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3)ie GJroße Slrmee, jcneä Ijerrrtdje fceer, mit bem 9ia»

üoleon fo ftolj unb äuüerfidjtticf) naifj bem ruffiftfjen Horben

gejogen mar, ijatte aufgeljört ju fein! Sic Ijatte in ©tfmee

unb Eis itjren Untergang gefunben. 2>a3, roaä noefj bon

ifjt übrig geblieben, roaten armfeüge Häuflein jerlumpler

unb ftanfer ©olbalen, benen nur bie Sefjnfudjt naef) ber

Sjeimat, natfj DJutje unb ©tljolung notf) Äraft üerliefj, fict)

roeitec ju fdjteppen. SBentge nur befceltc noefj ber ©taube

an bie Unü&ern>inblidjleit iljreS ÄaiferS; bie meifien (aijen

ein, baß ifjm (ein Sjecr mefjr sur IBerfügung ftonb. Unb

motlten fie e3 fitf) felbfl nutfj ntdjt eingejreljen, fo mußten

fie fitf) auj iljrem 3uG e burc^ Scutfdjlnnb bation über*

zeugen, tote feljr ba3 Wnfeljen ber einft fo gefürdjielen na=

poleoniftfjen Solbaten gefunten mar.

Ueberall, unb 6efonber3 in Greußen, emufing man

bie glücfjtlinge ber ©rußen Slrmee mit itonifdjem ©pott,

$ie SBauern üettrieben fie au§ ben Dörfern, rco bie §ungem-

ben unb Milben enblidj ein wenig SRnlje gefunben s« Sja&en

glaubten, mit bem bloßen fRufe: „bie ffofaten lommen!"

9Tuf ben Sanbftraßen naljm man ben Dereinjdi marfcfjiercn»

ben Solbaten bie SQaffen a& unb üedjöfmte fie notf) oben»

btein.

3u biefem Umfrijroung in bet ©efinnung beS preußi*

fffjen SSolleS Ijatte ganj befonberS 9)orl3 Äontention Bon

Sauroggen öeigettagen, burtf) bie er fitf) am 31. SejemBet

1812 bem ©enerat Stiebitftf) berpflicfjtete, aroet Monate

lang nitfjt meb> gegen bie Muffen ju !ämpfen, bis Dom

Äönige SJefeljle eingetroffen feien. Er Ijatte bai ffiorpä beä
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9HaifiI)aItä ffiacbonalb, bem er jugeteitt mar, uerlaffen

unb trug baburdj baju bei, baß bie unter Sfturat fteljenbert

granjofen gejirmngen mürben, hinter bie SSeidjfel juriicf»

jugefien. So ftanb ben Muffen ber SBeg nacfj DeutFdjlanb

offen, Sdjtiefctid} Derliefj ber Stünig Bon Sßenflel infolge

jroeifetljafter Untedjanblungen mit bem Öfterreirfjifctjeri

Staatsmann 9Jfetternidj unter bem ffiortrianbe, fein eigenes

Sönigreicij oerteibigen ju mitffen, bie einet enetgifdjen

3üt]rung fo fefjr üebürftigen SRefte ber ©rofjen SIrmee unb

ii&erliefj fie bem Dberbefeljt beS ^ringen trugen.

<SS mar eine traurige grbfifjaft, bie ber SBigetönig

oon Italien antrat. Sßon biefem einft mefjr als eine fjalbc

SOTiltion jät]lenben §eere ir-aren nidjt mef,r als 40 000 SKann

übriggeblieben, bie granlreidj bem jur giijebung bereiten

Scuffcijtonb entgegenjubelten hatte. Senn bie ©tunbe ber

SSefreiung Ijntte für 3eutfd]lanbs SPölfer gefdjlagen! 9Kän*

ner, roie ber greiherr Dom Stein, §arbenberg, 9trnbt,

©örreS, Sdjön, ©inner, Sd]ornf)orft, ©neifenau, SMfldjer

unb anbete, tjatten biefen Stugenblicf längft Dorausgefehen.

Stein erbticEte Don Sfnfang an in bem ruffifcfjen 3elbjug

ben aSorläufer beutfdjen 93öl(ercrroadjenS unb roirfte be-

reits in S|ietet§biirg an bei Süipe beS beutfdjen ffomiteeS

barauf bin. 91rnbi im'cberum tat mit feinem ftatedjiSmuS

für ben beutfdjen Stiegt unb äßehrmann baS Seinige.

5Me& es bort} in biefem ffafedjiSmuS : „3Ber ben Stjrannen

betfintCjt, ift ein Ijeiliger SBtann, unb roer llebermut fteuert,

tut ©otteS Sienft; baS ift ber Srieg, roeldjer bem §errn

gefällt; baS ift baä SBIut, beffen tropfen ©ott im Gimmel

gäf)It!" Unb Stein fdjrieb bereits am 16. Sejembet an

ben ^räfibenten Sdjän: „^egt ift 3eit, bafj fidj

Seutfdjlanb ergebe, baf) eä Freiheit unb Uhre lmebererrinae,
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ba| e3 Betoetfe, wie nidjt ba§ SSotf fonbern feine Sütrfleit

fiaj fteimitlig unter ba3 Soi) gebeugt ty&tn."

%\t SBorte beiber ffliänner Ijailten in bem ftergen be3

beutfdjen SSotteS wiber. 3nb,relang f)atte eS ben fran^öfift^en

ftaifer nur mit einem ßSIorienfdjein Don ©iegeStufim unb

»glonj umgeben gelegen, jeßt aber mar et Bor feinen Singen

oernidjtet unb geflogen nadj feinet Sjauptftabt geeilt; er

mar alfo boä) nidjt unbeftegbar.

Cbiuoljt Napoleon her empfinbtidjfte ©djiag getroffen

blatte, ber üjn treffen tonnte: ber Serluft eines ganjen

derrlidjen Igeeteä, fo mar botfj er felfift nid>t gebrochen.

$er Sflroe roar oerrounbet aber nidjt toi! Saum mar er

am 9T6enb beä 18. Deaember 1812 nadj Saint»Eloub jurürf"

geferjrt, fo ging er am närfjften ffllorgen mit unöerioüfttidjer

Xätigfeit unb SIrbeitSlraft loieber ans 3Berf, um eine nodj

größere SIrmec in§ Seben ju rufen, aU bie, bie er nadj

JRufjlanb geführt b.atte. Sä gelang ifim, fid) burdj Sie 33er»

äufjerung ber ©emeinbegüter 300 Millionen ju Berfdj äffen,

unb aufjetbem befaß er einen Sßrit>atfdja|t üon 160 miU
Honen, ben er opferte. Sinnen turjem tjatte er bie 9tu3*

Ijebung neuer SR etraten beroerlfteltigt, unb im gnMjiing

beä 3ab,re3 1813 tonnte er ein §eer Bon meljr als 500 000

SDInnn au fft eilen. SreitjunbertunbfünfäigtanfcnbS'Ianu über-

(abritten ben SRIjein, um fiefj mit ben Krümmern ber Stoßen

atrmee Bon 1812 oerbinben, loäfirenb bie übrigen ffütn

©djujje ber ©renken surüdblieben.

Diefe neue SIrmee beftanb meift aui ganj jungen 6ol*

baten, Ijalben Sinbern, unter benen manäje baä 18. Sebent

jat)r nod) niajt crreitfjt Ratten. TOer 3Rut, Eatenbtang unb

SBegeifterung leuchteten itjnen aus ben Slugen. Sie waren

alle bereit, ftdj für iEjren ffiaifer unb [fliS Saterlanb ju
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fdjtagen. 9!itfjf immer teidjten itjre jungen Sräfte bojii

auS, aber ü)re XapferEeit mar berounbetungäroütbig. 5)a3

SSeifpiet bei allen ©rognarb3, bie baS Jjeuer nietet ©djladj»

ten über iljten Üöpfen Ijatten ptaffeln Ijäten, bie in $uloer«

bampt U1|b Sdjlarfjtenfiaub gtoji geworben waren, unb an

beren ©eile bie begeifterten Jünglinge matfdjietten, fadjte

biejie ju großen Säten an. Sie fallen ja nidjt bie etlofdjenen

£9Iide in ben Bemutterten Sefidjtern iljrei alten Samera«

ben, bie roof)( mußten, baß c3 mit iljtem S¥riegerrni)me uatbei

fei, baß (ie fein 9luflerli£ roieber erleben mürben! Set

§elbenntut jener jungen Sdjat mar unuergfeicfj(id), unb

meljr tote einmal entriß fie im £aufe be§ geibjugä alten

erprobten ©olbateu, roie bem SDlarfdjatt 9ier>, WuSrufe

Ijödjrter SBeniunbetung. Unwibetfteijlidj witlte auf fie bie

Madjt bcS Mannet, bet fie jum Siege oberjumSobe fütjtte!

Unb bodj War Wapolcon in biefem gelbjuge nidjt meJjr

berfetbe, ber et gewefen. St war nidjt mefjt bet Sdjladjten«

faifet, ber ©eneral bon el)ebem, obwoljl iljn biefelbe Ge-

nialität beS ©eifteS unb unetmüblidje Xatftaft befeetten.

Sein SBtper mar gealtert. St fonnte bie atnftrengungen

eineö getbjugeä nidjt meljr in bem ffllaße berttagen roie

früher, wo et tagelang nidjt au§ bem Sattel gefommen

roat. 5)enntn^ mad)te er bie ffllätfdje meift ju Sßfetb, unb

nut roenn er fidj nidjt rooljt füllte, fdjledjt gelaunt mar,

ober toenn bie 3eit nidjt btängtc, bcbiente et fidj feine§

2ßagen3. STCodj blatte er feine unerfdjiltterlidje SBiKenä-

Iraft unb fagte: „Saj Werbe btefen Jfelbsug a(3 ©eneral

Bonapaitc unb nidjt ati Saifer jüljren." Ulüer roaä nügtc

iirni ber SEOitle, wenn bie SRntitt fid) fträuüte?

Sud) feine ffllarfdjälle unb ©enerale lonren nidjt met)r

biefelben. Uneinigteit unb 9Jeib Ijatten unter iljnen 5ßla£
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gegriffen. S>te meiften roaren be3 SEnegeä mflbe. ©ie feinten

fid) nad) SRuf)B unb Sequemttdjleit. 3" SÄetcfjium unb Stn-

fetjen gctanfjt, fcfjmadjteten fic nadj bem üppigen Seben auf

ifire« Sdjläffern. 53er 60j5I}rige ©eneratfia&ädjef ffiertljier,

SßapoteonS rechte §anb, tmirbe bereite bamatä Dem teidjten

©efjirnftöruugen I)eimgefud)£ unb fütjrte bie 33efeb,le beS

ffaiferS nidjt meftt mit berfet&en ©enanigteit unb mit bem«

felßen Gdjarfbtid? au3 wie eljemalS. 3fn feinem ®eneral-

fiaß fehlte e$ cutf) an rüstigen Offizieren. Siele tapfere

SRäitner, roie Sannes, maren tot; Diele, roie Seffi6teö unb

SJuroc, fielen in biefem gelbäuge. Snbere, bie 9Inpoleon

mit llugem State unb mit tf)ter Satfraft fetten jut Seite

fleijen tonnen, roie Staboitt unb Soult, erhielten ein ent-

ferntes Stommanbo, unb einige, roie SDIurat unb SBernabotte,

Herriefen ifjn fogar. Slopoleon mar gesroungen, an bie

©pitje feinet jungen Sfrmee neue 93efeljtelja&er ju (teilen,

unter anbern ben Senerot 3}ertranb unb ben ©enerat

Saurifhm, bie niemals eine Infanten etruppe befestigt

Ratten, ba fie ber Wrtitlerie unb bem Srain angehörten.

3)aju lieg bie SiSjiptin unter feinen ©otbaten fidjtlidj

noctj, unb betrug unb Maditoffigfeit nahmen fi&erljanb.

SßreufjenS Striegäerftärung War am lß. SKarfl erfolgt,

unb am folgenben Sag erließ griebrid) aBilfjelm III. feinen

»SÜufruf an mein Sßotl« unb »ün mein S¥rieg81jeer«. SÜJie

Sturmeä&raufen ging es über bie beutfdjen San&e, unb

5)3reufien gab ba3 Seiajen jur Erhebung. Sfebetntann matfjte

fidj bie SBorte gidjteS jum aSatjlfprudj : „9Hdjt fiegen aber

fterben fort uufere Sofung fein, fonbern fiegen frfjlerfjfrüeg
!"

3)aS roaren fjerrticfjc Berte, fo ganj geeignet, beutfdje

Sapferfeit unb beutfdjen Mut ju roerfen. Sie greiroilligen

aller ©tänbe ftrömten rjerbei, um an bem Kampfe für bte
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greiljeü teiläuueljmen. 58alb mar baS Heine, arme Greußen

in bet Sage, ein §eer Don 271000 SKonn aufsufiellen.

9luj fiebäeljn Einmotjner tarn ein Sotbat!

Sie auf btefe SGeife in ©djtcfien ge&ilbete Slrmee fegte

(inj in ben Jaaün Horn 16.—24. SKärj gegen bie glBe in

Ularfä), geführt ton bem often öaubegen Scbcrcdjt Don

Blüdjer, bem bie Scibcnfdjaft beS grei&dtSiamUfeS im

Stute lorfjte. Sie Sotbaten folgten biefem SSorbilbe ctneS

edjten Sdjladjtcngenernli bliubtingS imb mit einer £in*

gebung, bie an Fanatismus grelle. Sic Segeifterung für

bie Ijeilige ©adjc Ijatte fie alle ergriffen.

2injrt>ifd|en l]attcu bie Muffen unb ber ©eueral oon

S)or! bie Eber üb er fdj ritten. Sßreufjcn mürbe rafet) Bis jur

©tbe befepi, aufgenommen bie pteufjifd]en geftungen, in

benen franäöftfdje Bejahungen lagen. ®er am 25. Sßärj

uon JSaltfffj auf erfolgte Stufruf beS Sürfteu Stutufom

forberte alle beutfdjeit dürften jnr Seilnafjme an ber Sadje

ber Jicujeit auf unb braute benen mit (Suttljronung, bie

fid) weigerten, in bie SfteiJjcn ber Stämwjenben einzutreten.

2JIeetlenButg unb 5EnfiaIt*$effau Batten fid) bereits oom

Kfieinbunb toSgefagt.

«Stüdjet 50g nun mit feinem Speere buttf) baS nod)

mit gtanfteidj öerbünbetc ©atfjfcn. ®er Stönig griebridj

äuguft fjatte fid) anfangs uad) «flauen unb oon bort nadj

Dcftertcidj gcflüd)tct, um fid) beffen üermittelnber «ßolitif

miäufdjliefjcn. ginfolgebeffen luar bie Elbliuie, bie ber SSije»

[öuig Sugen bis bab,in geftfjü^t ^atte, an beiben Unben

burd)brod)eu. Gugen mufjte fid) Iiis an bie Saale 5urüd=

Siefen, unb SÖtüdjer rüdte am 22. SDcärä in ©adjfen ein.

Sn einem «Jtufruf forberte er bie Einwofiner auf, fid) gegen

»bie fremben Unterbrüder« ju ergeben unb fid) mit ii)m ju
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Bereinigen. 3t6er Saufen (ianb ntdjt auf unb wiberfe&te

fidj audj beu gorberungen beä greiijerrn Dom Stein, ber

am 9. Wprü in 3)re§ben eintraf.

Sttjtm ober Ijatte Stapoteon $ari3 uertaffen unb tarn

am 16. Stprit um OTitterna^t in fflcainä an, wo er in

fieberhafter Sätigfeit feine junge 9Crmee ju einem Jgaupt*

fdjtag norbereitete, mit bem er beu ganjen SMeg ju be*

enben hoffte. 9Iudj potitifrfj mar er in TOitiuj ungemein

tätig. 3)er JFHjeinbunb ftanb ntdjt metjr auf feften gfifjeu,

unb e§ galt, feine dürften burdj Srofjungen im 3 alll« c

äu Tjalteit. SSor altem tag 91apo(eon batan, baß fie iljnt

ifire Kontingente bebingungSloS jur Verfügung ftettten.

©in £eit feiner Gruppen Befanb fidj bereits in granfjurt.

Enbe Stprit fiattc er feine ganje Igauptmadjt auf ber !geer=

(trage in SDIarfdj unb rfia'te mit iljr im ©efübj feinet

eifernen Straft über SeißenfeB, Sügen, Sßarftanfiäbt unb

äiubenau nadj Seipjig uor.

@o fdjön unb gut organisiert aber Dcupoleonü §eer

war, eä tranlte an bem faft gän^iidien SKangel an Sa*

Ballerte, ^nfolgebeffen mar er nidjt in ber Sage, fidj ge*

nügenb über bie Stellungen be§ Jfeinbeä p unterrichten.

Gin erfteS 3ufammentrefjen fanb am 1. 9t!ai bei aBeifjenfefö

mit SBin£inaerobe ftatt, wobei ber SKarfdjaK 93e|fi&re3 ben

£ob fanb. Süc granjofen Bcfjietieri bie Dbertjanb unb

marfajietten meitet nadj Seipjig. <5ie waren bereits über

SQiarfranfläbt In'nauS, att Napoleon Bon Ohofi» unb Stein*

gflrfdjen tjer fjeftigen Sfanonenbonner fjörfe, ber fo ftatl

würbe, baf) er feine Sruppen nadj Sü^eii umtebren ließ.

GS war bie tjödjfte 3eit. 9?erj mar oon Stüd)cr bei Ulrofi=

görfdjen unb Staja mit Uebermadjt angegriffen Worben,

unb eä entfpanu fid) jene blutige Sdjtacfjt am 2. SOlai, in
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ber auf jeher Seite ber ßJegner ungefähr 80000 9)lann

in ben Sampf tarnen.

Sie $unge ©nrbe erhielt in biefer Sdjladjt bie Feuer-

taufe. Sie bcnafmt fidj öerounbetungSinürbig, itienn aud)

manche %cl)lei unterliefen: ein einjiger Stampftng mndjt

au3 einem ffieftuten leinen Sotbaten! Oletj rief mehrmals

Bon Begeiferung ^ingcriijcn auS: „Siefe Äinber finb Sjel=

ben! SJfit itjnen lann idj tun, toaä idj milt!" 9!apoteon3

Wnroefenfjeit tat roatjre SBunbcr. Ser Saufet feiner *ßer=>

fönlidjieit mittle luie ueraufdjenber Erani auf atte biefe

jungen Eftefrutcn. Sie ftütäten fidj roic ßäroen in ben

ffampf unb raitfjett nicfjt einen Schritt Breit üon bet Stelle.

Sie jafjllofen SGcmranbetcu, bie bein ffaifer aon ffaja Ijer

entgegenftr3mten, begrüßten iljn mit jubetnbem »Vive l'Em-

pereur«, uub feUtfl bie Stetbenben ridjteten fidj nodj ein*

mal auf, um mit bertlärtem SBlid unb mit STnftrengung

allet tfjter Sräfte tfjiu ifjren ©tufj ju bieten. 3;ro|jbem

füllte Wapoleon, bn| er fegt einem geübteren Jlfeinbe, ber

ton ber Siebe jum Sßatertanb befeelt roac, gegenübetftanb

unb er iljnt roobt eine Oon flammcnber Begeiferung De-

lebte, aber an @rja£>rung arme Strmee entgegenjufeßen fjatte.

Ser blutige Stampf fyatte au i beiben Seiten große

Opfer gefotbett. 10 000 Xote unb Sicriounbete bet SSet»

bünbeteu unb 15 000 granjofcn bebetften baä Säjtadjt-

felb. Stber rocber Äanonen nodj anbete £topljäen fielen

in bie Sgänbe 91aUoleon3. SdjarnI)orft, ber mädjtige Seift

beä oerbünbeten Speeres, etfiielt eine teitfjte SEBunbe, ber et,

ba et fidj nidjt fdjonte, auf feinet Seife nadj Sien, am
28. Quni in $rag, etlag. Studj Blüdjet roat Dertounbet

roorben unb fyatte ben OBeibefeljl über bie ©äjlefifdjc Slrmee

an §)orI abgeben muffen, liefet fjatte fid) nod) in bet
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5Iadjt jum Stücfjug Gintec bie (glfie entfc&Joffen, roorüber

3Jlüdjer außer ftdj oor Söul mar unb fofort rtoäj einen

alterbingS ergcbni§Iofen 9iatfjtangriff madjte. Um feine

Sotbaten über ben feiner ÜDleinung nad) fdjmadjpolten

fflütfäug ju beruhigen, fagte er am 4. 9JIai in einer Sin»

fpratfje ju ilmen: „Qhifen borgen, SEinber! Sit ÜDcat b,at

et gut gegangen; be ^ranjofen finb et gemaljr gemorben,

mit mem fe ju bulm f)aben. $er Sönig läßt fidj bebauten

bei (Sud) — bet Sßulbcr alle; barum geljn mir jurüii

fiel fiinber be glbe. $a fommen mebr Sameraben unb

bringen un§ roebber ißuiBer un Slei un benn gelm mir

roebber brup up be granjofen, bat fe be fcfjroete 9tot Irie-

gen. — 2ßer nu fagt, bat mir referieren, bat i3 eu iounbä-

foit, eu fäjiedjter Shrl! ßJuteu ffiorgen, Sfinber!"

9(ug 9Jfangel an Steiterei tonnte Napoleon ben geinb

uidjt uerfolgen, aber er mar naefj biefein Siege mieber beö

JftyeinlmnbeS fidjer, unb ber Staube an bie Unbefiegbarteit

ifireS Äaifcx§ lehrte bei feinen alten Solbaten jurüd.

@ie blichen mieber jnDerfiajtticrjer in bie 3ufunft. Sadjfen

rourbe mieber befept, unb ber Äönig tetjtte reumütig ju

feinem SSerbünbeten prud, ber am 8. 9Hai in bie fädjfifclje

§auptfiabt eingesogen mar.

$ie Greußen fegten jefct ir)re ganje Hoffnung auf beu

eintritt Defterreidjä in ben Stampf, ba fie bie Sdjrcädje

be§ ruffifdjen §eere§ unb beffen geringe SBegeifterung für

bie <Sacr)c faden, gxiebrid) SÖUIjelm uerliinbete bieS lurj

nad) ber ©djlaüjt bei <3Jrofj-©Örfd)en feinen Gruppen mit

ben Korten: „3n roenigen Sagen roirb un§ eine neue

mächtige Sjitfc jur (Seite freien."

3n ber %at mar ber beitritt ber Defterreidjcr aur

Soatition borauäjufeijen, benn Napoleon Ijatte bie an«
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gebotene Vermittlung Cefiecreidjä jutüdgetuiejeu. St Ijatte

bie SSecbünbeten bi# über üie Slbe in bie Dbet[aufi|) Der*

folgt, unb am 20. fflcai lam ed mittags bei ©äugen jur

Sdjfadjt, bie sroei Sage mäljrte.

®3 maren £>eiße, mörbcri)d)e Sage, aber obroot)l bie

granäofm ba§ ©djladjifelb behaupteten, fo loat bod) biefer

Sieg für fie ein unftudjtbarer. Stuf beiben Seiten jäf|(te

mau au bic 40000 SEotc unb 93eriDunbetc. „2Ba$!" rief

ba Napoleon fffmterälid) auä, „nadj einer joldjen Sdjläcfj»

terei lein Ergebnis? 9!idjt einen (befangenen! Diefe fieute

ba laii'en mir nidjt einen 91agel?" — „3Btr roerben -alle

nod) unfet Seben tjier laffeit," feufeten feine ©olbaten,

hie barüber unroiltig roaien, baß fie fiefj, obroot}! fie immer

Sieger roaten, fottroäfitenb fdjlagen mußten.

Serbünbete roie granjofen Ratten bei SBaufcen roie

2Jerameife[te gcfodjten, unb bei Napoleons großer lieber»

legenijett unb ber üartrefftid|eu Stnlage ber Sdjladjt roäre

ifnn, um fo mei)t, ba trog bec Sapfetfeit be3 geinbeä eä

im oerbünbeten Hauptquartier au Einigteit in bec Ober'

leitung mangelte, ein anberer Sieg befdjieben gcniefeu.

@3 fpielten inbeä nod) oerfdjiebenc anbere limftSnbe mit,

bie Siefen Sieg ju einem frucrjttofcn für Napoleon matten.

Srfien§ Tjatte er cS b,ier nidjt mit ben Greußen oon 1806

unb 1807 p tun, foitbern mit Gruppen Doli uon §in»

gebung, lopfcrteif, auSgejcirtuieter 2Jianneäjud)t unb bc»

feljtigt Don Dotttefflid)cn Unterführern. 3roeitenä fe^Ilc

eS Napoleon in biefem gelbäug an Sabotierte äur Ü3er=

fotgung bt§ geinbeä, unb enblid) Raiten et unb SReij ge=

fjörige gefjler babuxd) begangen, baß beibe ju jögetnb

in üjten Angriffen roaten: Napoleon im Benimm, ber

SKarfdjall auf bem redjten giügel beä geinbeS. $te Sage
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Don SSaufcen mürben bem Ifaifer noch, baburdj uerr)ängntä'

»oll, baß er ben £ob [cine§ getreuen Suroc ju rjcllucjen

tjatte, beu mäljrcnb ber Verfolgung be3 g-einbeä am 22. ffllai

bei 2ßaifer@boif eine Stugel in ben Unterleib traf.

äüäbreub (idj biefe Vorgänge in Satfjfeu abhielten,

hatte ber ajtarfdjall 3>atmut im Sterben SicutfdjtanbS be*

beutenbe Erfolge erhielt, unb Napoleon mar §err ber

ganjen (StMinie geroorben. (St fiielt tS jeKt für unbebtngt

nötig, fein junges, fctjnell äu[ammengcraf[te3 &eer ju oer«

»ollftänbigen unb aufaufnfd)en. 3htd) bie ißerbünbeten I)at»

ten eine 2üaffcnru£)e cbenfo nötig toie er. <Bo fcfjtefj man

eine fold)e am 4. Jjuni in $lei<3iüi& ab, bie bi<S ©nbe 3uli

luäbreu foilte. SBäfjicitb biejer SBafjcnrufje luurbe baö

Jiü&orofrfje Öreitorpä am 17. Sinti bei Stifcen »on beit gran»

jofen überfallen unb unter grofjen Vertuften jerforengt.

Sein Silljrer Ijatte ben StöfcMufj beä £3}affenftiltjtanbeä au

füät erfahren unb ben ffiamof fortgelegt.

9!ai»lemt tjatte je(jt bie 9lbfidjt, ^rieben ju fdjliefjen.

(£r loar überzeugt, fein SdjiütcgctOatcr »erbe ü)n um feiner

Soajter Sßarie Suife willen nitfjt aufgeben. Er täufttjte

[idj. SBIettcrnitfj mijfte btefeä büube Vertrauen feincS ge*

fäljrltrfjcu ©egnerä auS unb fpielte eine boppelte *ßotiti[.

(£r batte bereite bem ilaifet Sllejanber cttläri, Defterretdj

roerbe bem Stampfe bettreten, loenn SlaUoleon bie Ver-

mittlung oermeigere; näfjme et fie aber an, fo (ante bieS

auf etnä beraub, benn bie UnterbanMungeit mürben jeigen,

baß ber franjöfifrfje Saifcr meber »[lug nod) gctcdjt fein

roolle«. Unb alteS bereitete fid) ju biefer 3"trige oor.

Verein am 14. Sunt imtte Englaub mit SRufjlanb unb

üßreußen einen Subfibieuoertrag in Sieidjenbad) abgcfdjloffen.

SllS eiegenleiftung »erlangte e§ unter nnberem bie £Rütf=
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gäbe §annouerS. Stm 27. Qunt war aud) Defterretd) biefem

SBertrage beigetreten.

Um nun 9tapoleon jur Wnnaljme bei Vermittlung

unb ;ur SSerlängerung beä 2Saffen|iiIlftanbe@ ju beioegen,

reifte Sffietteinid) fetöft nadj Bresben unb fjatte bort am
26. Suni im aKarcolinifäjen ©crjloffe bie etfre ftfirmifdje

llnterrebung mit iljm. 6ie wäfirte adjt ©tunbert. Oefter*

reid} üerlangtc bie 3ufammenberufung eines Stongreffcl,

roo ber ^rieben unter folgenben SBebingungen oerfianbelt

werben folltc: Abtretung Jjjollanbä, Spaniens, beä Dtfietn-

bunbeä, ipolmä, be3 gröjiten Steiles Bon Italien unb SSer»

äicfjt auf bie Sdjroeij. lieber fofdje mafjlofe gorberungen

oufS fr,Öd)fte empört, rief Sttaöoton beleibigt auä: „Sie

wollen alfo ben Srieg?! ®ut! Sie fotten ifm tjaben.

3Bir werben uns in SÜien mieberfefi.cn. SEBieoiet ißerbünbete

finb Sie benn? SBter, fünf, fed)3, iwanjig? 3e ga^I-

reidjer Sie finb, befto ruhiger bin idj." SJennod) tarn man

am Enbe überein, bafj in $rag ein Songrefj äufammen*

trete unb ber Stblauf bc3 aBaffenfKllftaubeä big aitm 10. Süi>

guft oerlangert roerben folle. Jgätte Napoleon bie Sc»

bingungen biä bai)in ntdjt angenommen, fo folle am
11. aiuguft bie SErtegSerffärimg Defterreidjö erfolgen.

Sfapoleon mar allerbingä ju einigen Abtretungen

bereit, wie ber illntifdjen ißrooinjen, beS SjerjogtumS

Söarfdfau unb Spaniens, er loollte jebod) §ol!anb unb

bie &anfe[räbte behalten unb fpradj fidj unbeffimmt über

baS Slufgeben beS [UljeinbunbeS au§. 2>er mit feiner ütnt-

roorf beauftragte ÖJraf Subna lam erft am 11. 9tunuft im

üfterreiä)ifä)en Hauptquartier an, aber fdjon am 10., um
9Kitternad)t, rjatte Deflerreid) bie ÄriegSertlärung in bie

SSJett gefajleubert, unb am 12. oertünbete eS feinen Sei»
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tritt jur Koalition. Sdjroeben, bem ber Siffig SlotroegenS

uerbiirgt mürbe, mar bem ffalifdjer SBiinbniä bereits am
23. 3uli beigetreten.

60 mar bie gortfe|ung be3 Äriegeä unoer ineiblid). Um
SKapoteon 309 l"id) ein eiferncr öürtel Don EampfeSmutigen

§eeten gufammen, beren größter Sßunfd) e§ mar, bcn Im-
perator mit üjien geroaltigen fftäffen erbrücfen. Sin

ber Söi&e ber Stoalition ftonb mit bem ftaifer Sitejanber

SJernabotte, ber Sronptiitä noit Sdjroeben, ber einft üon

Napoleon bie größten 3üoI)ltalen empfangen ffotte. Er

befehligte 128000 aßann bec 3iorbarmee; bann tarn bie

100 000 Effiann ftarfe ©djlefifcfjc Strmee unter Stüter unb

bie au£ 220 000 Sliann 6eftei)eitbe SBöfjmifdje Strmee unter

gürft Stfjroarjenoerg. 9tu|jerbem. oerfügten bie Sßer&ün»

beten nod) ü&er mefir als 200 000 9Kann, bie auf oerfdjie*

benen SfriegSfdjaiipläfien oerteiit roaren. fflioreau tourbe

auS 9!meri£a gerufen, um mit 9tat unb Sat an biefem

Sßölferringen gegen bcn einfügen SRioolen teiiauneljmen.

liefen geroaltigen §eere*3maffen fonntc 9iapoleon nur roeit

geringere Gräfte cntgegenftclleu. Unb babei fejjte fid) feine

5Irm.ee großenteils auS 3tefmteu unb jafjlreiajen SJeutfdjen,

Italienern unb *ßoIen äufammen, uon benen er nidjt fidjer

fein tonnte, ba& fie iljm mit berfetben Sreue bienten roie

feine eigenen Solbaten.

5>a Napoleon über bie ©tärfe unb bie Stellung feiner

[feinbe fdjlcdjt unrcrricrjtet mar, »ermutefe er itjre §aupt-

madjt in Sdjlefien unb fd;ä|te bie Worbarmee geringer als

fie mar. Sein Stre&eu ging audj jegt nod) auf bie S8er=

nidjtung Greußens rjin. B 11"1 SQlittelpunft feiner Seme»

gungen mad)te er Bresben, fanbte Dubinot Don Söarutli

aus nad} Berlin, um bie 9forbarmee tjinter bie Ober jirrficf«
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jutoerfot, unb loanbte fid) fetbft mit feinet aouptmadjl

gegen 58lüd)er. Gr mußte jebod) bte SBerfoIgung ber Sdjlefi«

fdjen 2lrmee beut SJiarfdjali 9Jlacbonalb übertaffen, um
bem Don ©djroaräenberg bebrob,ten Srcäben ju Sjitfc ju

eilen, too et ganä unerwartet am 26. Stuguft cintraj.

Snitoifdjcn mar Dubinot, auf ben bet ffatfer große

Hoffnungen gefegt Ijatte, nad) einem heftigen ftampje bei

©rofjbeereu oou SSüioto am 23. Stuguft gcfdjlagcu roorben.

Saoout mu&te, nadjbem er Sajroerin unb SQiSmar ge*

tiomtnot Ijaitc, äurüdge£)cu. SJIacbonalb, bot SGopoleon in

Sdjlefien SSlücfjer gegenüber tjatte flehen (äffen, beging

ben gd)(er, bot [c^r überlegenen ^einb am 26. atuguft

an ber ftajjbad) anzugreifen. Gr E)atte, DÖ'tlig gefdjtagen,

ben giufj in Unorbnung ü&erfdjreiten muffen unb babet

10 000 9Kann mit altem ©epäd unb ben meiften ©e»

jäjüßot Berieten, ffiitrdj bot Sieg ber $reufjen an bet

fiagbad) warb ©djleften üon bot graitjofot befreit.

f&om ©lud begünftigter mar 9(a|>oteon in ber Sdjladjt

bei Stelben. Gr ettang tjter feinen legten großen Sieg.

SBoljl waren bic Stettufte auf bdben Seiten gteid), aoer

bet gransofentaifer madjte 15000 ©efangene unb erobette

40 Kanonen. S>ie SSet&ünbctcn Ratten baS Unglütf, fjiet

ben ©encrat fflforeau ju uerlicten, beut eine Sugel auf ben

SRädiiiger Hülfen beibc SSeine locgriß. SKapoleoit mar über

ben errungenen Sieg feljr uergnügt unb fagte bei biefet

(Selegenljeif im ftrömenben Stegen : „Heute rettete ba3

fd)leä)te 32ettet ben geinb oor oollftäubiger 93eruirfjtung.

3d) tuürbe bte Spüren erftiirmt Ijaben, maS idj tocgen beS

StegenS nidjt tonnte!"

Sliefer Sieg rourbc jebod) burdj bie £3crntd)tung beä

mit bet Verfolgung bei ^einbe^ beauftragten ©eneralS
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Sßanbanrme bei Sülm [tat! beeinträchtigt, äinnbamme mar

im Söegxiff tjetoefett, öem gürflen Sdjwaraeituerg bcn SRütf»

iug abjuftfmeilien unb ljatte babei auf bie Untciftüjjuna

©ouBüm Soiitt'EtjrS unb 3Kortictö gefjofft. 35iefe beiben

ajfarfdjällc aber ließen iljn im Stid). ISr würbe am ©üb»

abfange beä ®tjge&irgc£ Bon beit uerbiinbeten Jftuffen unb

!fJreufeeu unier bcn ©cneraleri Dftermann unb Steift nad)

Bezweifeltem ilampfe gezwungen, bie Söaffen ju ftreden.

9113 ©efangener mtberjub,r iljm bie Sdjmadj, auf einem

Starren burd) bie Särfer gefüfjrt ju werben, wo ilm bie

SeBotEcrung unmürbigerweife »ecfpottetc unb &efdjimpftc.

Sie Sdjladjt an ber äa&Badj war für bie Serbünbeten

bcr Stnfang ju ifjrcit Siegen geworben. Sllä öegenftütf

ju biefer 9iieberlagc ber granjafen foitnte bie SSefiegung

beJ »Sopferften bcr tapferen«, beä 2Jfarfd)aIte 9Jerj, burttj

iBülow unb Sauentjien bei ©euuemiy am ü. September

gelten. Slaburaj war audj ber jweite SGetfitd) DlapolconiS,

SSerlin ju befefcen, junidjte geworben.

$rei Sage fpäter, am 9. September, fdjtoffen Dcftcr»

reid), iRufjlanb unb Greußen beu SGertrag Bon Sepluj ab,

ber ba<2fe[&e feftfeute, was Greußen fdjon frütjer ncrlaugt

fjatte : Stuflöfnug be§ 9tt)cinbunbeS, aibfojaffuug bcr §err*

fdjaft ber ^raitjofeti auf bem rerfjien SHljeinufer, Igerftellung

be§ ffiefüjfianbe3 Bon 1805 für Oeftencid) unb Greußen, u[w.

»Jcadj ©erlauf eines ?Konat^, am 8. CIto&er, trat aud)

©aijern ber Sfoalitiou burd) ben Vertrag Bon SBicb bei.

SSlütfjer ljatte injwifdjen, nadjbem er in ber Saufij)

feine Slrmee neu auSgcriiftet fjattc, feinen SRedjtämarfd)

nadj ber SIbe angetreten unb burd) feinen fiegreidjen ®16-

übergang Bei Sffiarfen&urg am 3. Cftober ben ®ntfcf|cibungä»

(ampf gegen 9iapoteon eingeleitet. 31jm folgte bie Warb-
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armee unter SBemabotte, bet juerft mit Ikonen Stebenä-

artm baaonjutommen fudjte. Alfter mit bem alten EÖlüiijer

toar nid)t ju [paffen. Stuf bie füfjlidjen SBorte beä ft^toe-

btfdjen Stronprinjen rief er bem 3)oimetfdj auf gut Seutftrj

ju: „Sagen Sie bem Sert, ber SEeufet folt iira Tjolen, roenn

et ntdjt roift!"

SSIüc£)et§ cnergifdjer 2äormarfdj bradjte atleä in 83e»

racßung. 2113 aud) bie SSorjmifcfjc 9trmec unter ©djinargen*

berg fid) auf Seipjig jurennble, eilte Napoleon Don Sterben

b,etbei, unb com 16. biä jum 19. Oftober tarn e3 su jenem

furdjtbareu SG&lferringen, ju bem fid) bie Kationen au3

allen ©den unb Guben Europa^ äiifammengefunben ju

tjobetj fdjicnen. Sogar Safdjtiten unb Sibirier, nur mit

ÜBogen unb $jeil bewaffnet, fodjteit in bem geroaltigen

Sampfe um bie grei&cit ber SßöKer.

3er erfte Sag ber ffiölfcrfdjtadji, ber 16. Dftober,

mar Napoleons Soffen ßflnftfg. ®er Staifer behauptete

fiegreid) bei SSndjau bag 6djlad)tfelb gegen bie Speere ber

Ißerbünbeten, nur fein Unter 3'liiget, unter fflcarfdjalt 5Ücar>

mont, mürbe bei TOütferu burd) bie lleberja^t unter $orE

güitjlwfj gefdjtagen. 3Karmont mußte fid) hinter bie »ßartlje

prüdjteljen.

9tm 17. Dftobet nüjre bet Stampf, roie auf beiber-

fcüige SBereinbarung. 5>ie aierbünbeten erwarteten an biefem

Sage bcttädjttidje Sßetftätfungen, unb 92apotcon begann,

fid) mit bem ©ebanfen be§ ütiitfaugcü öertraut ju madjen.

Er ftfjlug ben SBerbünbeien einen SBaffcnftillftanb Dor, aber

e$ war jii fpüt. SRapoleon befanb fid), mit ber öfterreiajifdje

©eneral Sfterüelbt fid) auSbrüdte, »inie in einer gälte«.

2)et Eut|d]eibunggtng nal)te! Sfcpoleou behauptete jtaar

aud) am 18. Dltober im Süben feine Sjauptfieltung, aber
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im 9?orben brangen bie 2}er&ünbeten 6i3 an bie Stobt Bor,

roarfen bie Uran^ofen bis an bie Stabtmauem jurud1 unb

errangen ü&er fie einen uotflommenen Sieg. SBäljrenb beS

morherififjen SEampfeS mar baS ganje fätfjfifdje Storps ju

ben SSerbünbeten übergegangen, unb 600 SSiitttentberger

roaren feinem SSeifpiet gefolgt.

2)ie granjofen fdjtngcn fid) in tiefem SRicfcnfampfe

roie bie Söroen, unb befonbcrS tat bie ^unge ©arbe in

?Probftf|eiba SSunber ber Tapferfeif. SSergebenS ! Napo-

leons ©timbe rjattc gefdjlagen! SS galt, ben Stuctjug an»

jutreten. 9Bätjrenb bie SGer&ünbeten ber SDteimmg roaren,

eS roerbe am 19. notf) einmal ju einer S(fj(acr)t lammen,

mar eS Napoleon an biefcm Sage gelungen, ben größten

Xeit feineä §eereS über Sinbenaii mfi) SBeifjenfelS mar-

fdjieren j« Inffen. 5)ie3 War üörigcnS bie cin;ige fflütfpgS»

linie, bie Napoleon offen blieb. Sie Stnbt war Balb ganj

Bon ben Serbiinbeten umzingelt, unb eS fam nodj au ben

Ijeftigften 91ad]f|ut3qefe^ten. Ungtutflidiertoeife lourbe bie

einsige SBrücfe, bie über bie Elfter fttfjrte, Don ben Jfran«

jofen gefprengt unb fo ben $eere§teilcn, bie fid) nodj in

ber Stabt befanben, ber ^fläjug abgefäjnitten. Siele maren

toltfüljn genug, fidj fdjroiminenb an baS anbere Ufer ju

retten, unb eä entftanb ein furdjtfinreä Surrt)einanbei unter

ben um baS naifte Sebcn fämpfenben OTenfcrjen. Stuf biefe

SBeife erreichte ber 2)iarfdjalt SKacbonalb, ber fidj in bie

fluten toarf, glüdiii) baS anbere Ufer, mfifirenb ber eble

^olenffirft Sßoniatotoält ba&ei ertranf. 15 000 ©efangene

außer ben 93ertounbeteu fielen ben Siegern in bie Sjänbe.

9tn bie 100 000 STofe unb SJernmnbete bebeiften baS

unermefjlidje Sdjiadjffelb Don Seipjig! Unter ben Don

ben SJerbürtbeten gemadjten (gefangenen oefanb fid> außer
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ben ©eneralen Sauriflon, 93ertranb utib Seijnier audj ber

greife Zottig griebricr) Witguft I. Don Sadjfen, Siapoteonä

Sunbcägeuoffe, mit km bie Sieger ju unterljanbeln ber=

gicfjtcteii. Sr rourbe unuerjüglttf) nadj SJertin in bie ©e=

fangenfdjaft gefütjrt.

Se§ giiteB über ben enbtid) errungenen Sieg ü&er

ben UnüBetminblicEjen mar in Seutfcfjtanb fein Snbe. 9tm

gftlcfücfjften barü&er roar ber alte Sßarfdjatt 3Jormärt§,

ber am 20. CEtoficr an feine grau fdjrtcfi:

„Sie 2 großen unb ©frönen Sage finb bertefit, ben

18. unb ben 19. jjitjt ber große EoIoSl) mie bie Sidje Dom
Stufjrm, er ber große £iran [jnt fid) gerettet, afier feine

tnappen finb in unfern Ijenben. — 3)cn 19. rourbe ju enbc

be§ tam))ff§ Setpjig mit Gtuljrm unb großer uffopffrung

genomen, man loollte Seipäig in firanb fdjiffen idj rotber»

fejjlc mid) bie JRufftfdjen Batterien nnb fte burften nur mit

fugelt ©djiffen. 9In meiner feilte bran! bie Stuffifnje Qu»

fantcric jueeft in bie ftabt, an ber anbern feitte bie firaben

Römern, e3 roatjr ein fantpff oime gtetdjen, 100 Kanonen

ftnb in Seipjig genomen. unfere STionardjeu fjn&en mid) uf

öffentligen margte gebanft Slferanber brüctle mia) an§ §<Srfc."

Napoleon fjntte, aU er Seipjig berfieß, auf beutfdjem

S9oben feinen SSerfiiinbeten metjr. Sa§ utfprünglidje $iü

feiner geinbe: Ütuftofung beä 9l£)einburtbe3 unb Befreiung

Don ber ^errftfjaft ber ^ransofen &i3 jum Stfjein roar cr=

reidjf! ©anj Scutfdjlanb erfjob fid) ;e@t gegen ben einft

fo ©erealtigcn, um öon üjm für att bie 3ar)re ber 93e»

brürfung SJfedjenfctmft ju forbern. S)ie fiegreidjen Igeer*

Saufen oerfolgfen ifm 6i3 an bie SKaiueoeue, roo 5IapoIeon

noef) einen legten Steg auf beutfdjem SSoben erfocht. Sei

Spauau frfjtug er am 30. unb 31. Dfiofier ben oarjrifccjen



SRopofeonS Untergang

fflatföall Don SBrebe, ber tfim ben 9Beg ü&ct ben 9tfiein

äu oerfperren furfite. 60 loarb bem ffaifer ber 5?tl"tä |'Fen/

efjc er mit ben Stummem feinet §eere§ 3)eutfcfitanb Oer»

ließ, ber £riumpfi suteil, einen notrünnigen SEIunbe^ge-

noffeit ju bemütigett. „Stfj fiatie ifm roof|t jum ßirafen ge»

madjt," fagre ber Saifer Derätijilid) üon SBrebe, „aber nie*

mats fiatte iefi einen ©enerat nu§ itjm inaefien föniten."

Sßapoteon &rad)(e einen großen Seil feiner Struppen

über ben Däfern; bie testen ii6 erfdjritten ben Stuß im

®cäcmber 1813. 3Sa§ jebod) niefit 00m getnbe oerniefitet

morben irnr, mußte jejst beut EnpfjuS unterliegen, ber unter

ben franjöfifdjcit ©ofbaten ausgebrochen loar. llnb (0 fafi

3£apoleon jum ätueitenrnnl eine glänjcnbe 3frmee Uor feinen

Singen unter gefin. ES ront oor&ei mit feinem ©lüd! ©einen

geinben aber ttmdjä burdj tfjrc Grfolge ba§ Seloftbetoußt*

fein unb bie Hoffnung; brofienbe ©turmroolten jogen Jidj

über bem Raupte be3 franäöfifdjen Statferg pfammen. 3Ba3

noefj Uor roentgen SBocfien fetuft ben ajetraegenften aß urt»

möglidj crfrfiicncn roar, beurfitc jc|t äffen ein Stinberfpiet

:

ber Untergang ber napoteouifrfien .^errfrfiaft! ©fein unb

STrnbt madjtcn fid) fofort an3 SBerf unb riefen ben ®eut-

frfien bie eroig benfiourbigen SBorte ju:

„2)er SWjein Seuffdjtanbä Strom, nirfit $eutf<fjlanb3

©renje \"

* *
*

©3 ift Bon fjatfjftem 3fntercffc, bie Stufj ei djrangen

Bon atugertjeugen fofrficr metferftf) litteruber (Steigniffe ju

lefen. Sq ift auttärfift ber bomalige fädjfifdje SKafor, fpä'tere

D&erft ^teiljerr Etnft Cito üon DbeteBcn, ber im ^afire

1816 fein EngeSiufj ü&er ben gelbjug Uon 1813 unter bem
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Eitel: „92apoIeon§ Selbjug in ©adjfen, im Sfafjre 1813,"

Ijerauägegeben Tjaf. Gr inar bem ffaifer 9!apoleott als

©taBSoftiäicr in ber Sigenfcijaft cineS topograpfiifdjen SRat»

geberä beigeorbnet unt> i[t bnburcfj ganj befonber3 in ber

Sage, eilt ttefflidje^ 93ilb 9capoteon3, [eiltet ©eioaljnl) eitert

llttb Sjanblungen ju geben.

Et Beitritt bett ©tanbpunft, baß eilte armätjetnb ge=

naue Eljaraiteriftil niemals, rote c3 getoBtjnlitfi gefcffte^t,

aus bee politifdjen Xätigteit 9copoleon3 f)erau3, [oitberit

bielmcljt auä allerlei perfönlidjcn 8ügen gerootvrten loetben

Tann, llnb ObelebenS ©äjilberung felbft bübet ben 93eroei3

jit biefer Sluffaffnng.

Et befdjreibt unä ben ffnijer in feinem Hauptquartier,

tote et unermftblitfj bei bet Wtbeit tft. Eine ganje Steide

bon Slbjutanien, örbonnanjen, $aqen unb Wienern finb

in ben Sßotäimmetn lote ein Bienenfdjmarm tätig, bie gfitte

ber fflefeljte DIapoIeonS mit ber größten ©djn eilt gleit unb

©enautgleit auszuführen. £8ier ©eftetärc fdjteiben bic ab-

geriffenen Sebanfm bcS grofjen StaiferS niebet, um fte

bann nrieber anbem %at weiteten Ausarbeitung ju übet»

laffen.

Stuf einen 9Bhtt beS SperrftljerS unb gelbfierrn fomntt

baS ganje Sager in Beroegung. 3)ie Sßferbe SlaUoteonS

werben »orgefüfjrt, bie ^eltc abgebrochen, unb bann geljt

e§, ber Saifer an bet Spüje, Ijintet ifttn ba3 ganje befolge,

tm fdjatfen %tah roeitet.

3m Sßerteftr mit feinet nädjften Umgebung, mit feinen

Sertrauten, feinen Seftctäten, Stbjutanten unb ©otbaten

fernen mit burdj Dbeteben einen Wnpaleon lennen, ber

unfere ganje Stratpatfjie unb Ijolje SSeraunberung befujt.

Eine 9JIenge inteteffanter Vorgänge, loie bie SSerfeifntng bet

DigitizGd t>y Google
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5Ibter an bie SRegimenter, fern« iginjelljeiten über baS

3Sefeii 9lapoteon3, feine Slleibung, (eine Ütrt ju fpredjen ufm.

beröollftänbigen ba3 SSUb.

9t«rf| eine SSefd)rei&ung ber ^erfonen, bie ben ffaifer

umgeben, finben mir in DbeleoenS Sagebudj. Älle biefe

llljarafterifrifcn von SOfännem rote 59ertf)ier, bem fiönig

3Jlurat unb Bon ßkneralen unb anbern i)öberen *ßerfön*

liajieitcn bc3 faiferlidjcu ©efotgcä umrahmen in ange-

nehmer SEüeife ba3 Silo, ba3 mir Don D?apaIeon3 eigener

*ßcrfon gewonnen Ija&en. 9Jidjt minbet intcreffiert Dbe*

[ebene Sarftellung ber ffriegäbegebrntjeiten roäfrtenb her

brei ©djladjttagc bei Seipjig, befonbei§ toeil autf) hierbei

9Iauoleon unb feine fcanbiungen ben SDJittelpuntt bilben.

9tudj .in biefem S3url)e, roic in bem SSanbe »1812« er-

teilen mir bem fpäteren ©eneral 9BoIbemnr uon Eötocn*

ftetn ba3 ÜBort. <St ftanb in tuffifdjen Utenften, Befestigte

im Selbjug bon 1813 att Oberft gmet Sofalenregitnenter

unb tourbe meift jum 5fufftärung3bienft uermeubet.

§ier Ijaben mir ein etfjleS ftofafenleben Bor unä!

Sen ganjen £eg im Sattel, gleidjuiet ob Segen ober Son-

nenfdjetn, bnlb t)ier, batb bort, immer ben getnb beun*

rufiigenb unb öcrfolgenb. Salb feEjen mir Söroenftern mit

toltlüljncr iBcrrocgenljeit inmitten ber feinbtitfjen Stfjtacb>

ltnie, balb bie Stellung be3 geinbeä auäfiinbfdjtiftcii. 3m»
mer aber tft er ltncrmiibltd) unb rafttoä; ijier eine feinb»

Haje Utbteitung aufljcbenb, bort einen bebeutenben 3Bngen=

jug, eine ffnegSlaffe megnebmenb. ©laubt fiefj ber geinb

einmal in ©idjtrljeit, bui! ftnb bie Äofalen ba! 2Bie ein

Üngeroitter üb erfallen fie bie eratüb eten ©olbaten, bie mei-

nen, eine flnrle Gruppe oor fiäj ju Ijaben, fdjlagen fie in

SaBOleom Untergaoa. II. 3 33
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roilbe gturfjt unb ftnb bann, roenn Unterftüfcung nafjt, tvk

ber 23inb DerfdjlDunbcn.

(Eine guite iolifüfiner SHeiierftüdtein ecääfjtt unS biefer

Berroegene Qberft Süroenflern. Seine Säten grenzen mit*

unter ang *ßb,antaftifd]e, unb bisroeiten tä&t et fid) burdj

bie atiju lebhafte Sdjilberung feiner ©rlebnijfe bi3 jm
Ue&ertteibung tjinreifien. S5or unfeint geiftigen 9(uge offnen

fid) bie eifigen Steppen SRufjlnnbS; mir feljett bie tapferen

Sotbaten ber Srofien SIrmee Don Sofafcn umfdjtuiirmr,

bie roeber Sffiitleib itotfj Srunrmen fennen. 5)ann fiitjrt

unS Söloenftern mitten in ben Sdjtadjtenbonner, aber mir

erleben Ijier nitfjf ben Sampf ber 9JI äffen. Sr fd)i(bert un3

bie rafftofe Xätigfeit be<3 SßläutlerS, ber toäfjrenb ber

Sd)(ad)t überall ba, roo ber geütb tfjti am menigften Der»

mutet, tlnSjcil unb SSerberben anridjtet. §ier fängt ber

Stunbfd)nfter einen atbjufanten mit luidjtigen 3>epefri)en ab,

bort oerfudjt er einen IjBJjcren Cffijier gefangen ^u neljmen.

3a, Söroenflcru Ijatte fogar bie füljuc 31&fid)t, 9!apofcoit

felbft gefangen ju neunten!

äüeldje Erfolge bie ffofafen mit iljren roüben Streif»

jügen errungen ijabeu, ift betannt. Sie SSerlufte, bie ber

Seinb baburd) erlitt, roaren oft grö&et atS ber »ettuft

eines Öefedjfcg.

3)a§ Sagerteben roetfj SÖroenftern e&enfo lebljaft ju

fdjilbern toie einen ffampf. 9Ingefid)t§ be§ gcinbeS fcljcn

mir bie Dffijiere einen Eanjabeub üeranftatten. Sie bap
nötigen TOufifiuftrumente fiott eine ftiidjtigc Äofafenfcfjar

mit unerhörter SiermegenTjeit nu3 einem Sorfe inmitten

ber feiublidjen Siuien r)ernuS. 9tIIe StriegSgefaljr Oer»

geffenb, geben fid) bie jungen gelben ben uertotfeitben

SEISngen, ben gefdjmeibigen Skniegungen be§ £anje§ r)m,
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nur bann unb toanit beugt fttf| ein erfu'gter länger jum

genfer Ijüiaua, um angeftrengt lauften, ob et nidjt

glintenfdjüffe Betnefi,me, bie ben aTttgriff beä geinbeS Hei-

raten.

Siefe [o anfdjauticr) niieb ergegebenen Ettebniffe be£

Oberften Don Sorocnftcrn etftfjicneu pm ctftenmaf unter

bem Eitel: „Senfwürbigleiten cineä 2inlänber3. fcerauä*

gegeben Bon %. Bon Sntitt" 2 33änbe. Üeipsig, 1858.

STujierbem tjat Söioenfrem SJlemoiren in frnnsöfiferjer

©pradje fiinterlnffen, bie SB. £>• ^ESeil im Saljre 1903 I)er*

ausgegeben [jat. 2)er in biefem SOudje abgeorutfte Seil

rourbc bem erften SSerfc entnommen.

Sin brütet Steile fdjitbert ein graujofe bn3 Singen

beS ©djtadjtentcitferS mit bem Berbünbcten ISutoüa. $er

SSetfaffer loar ein Srütafficrfeutuant, ein geborener ©enfer,

namen§ Killiet be Eonftanr, ber unter bem SKarfdjalt

9Ien, bem »Sapferflen ber tapferen«, fncfcjt. Er Ijatte

bie 8rieg3fd)ute uon ©aint=@ermain befucfjt unb loar, erft

neunieljnjäljriß, mit ber jungen, friegSbegeifterteu Strntee

KapoIeonS in ben gewaltigen Sampf gegen bie Sger&ünbeten

gebogen.

Eine unbanbige Steube am freien, fotbatifdjen Seben

burtfjäießt biefe ErinncrungSbtätter, aber aud; tiefe? TOit»

[etb mit ber uugtMlidjen, Bon SEtiegSgreueln b,eim geflickten

SBeüölferung.

Sdjarfe S3eobad)fuug?gabe unb oetnunfüge ffritif äeidj-

uen Hefen einfadjen 9Kcnfd]en au?. Obg(eid) er nur Seut»

nant mar, fo Berftanb er botfj bie großen Slbfidjten unb

Sßtäne ber gfetbljerreri unb bemerfte tot altem bie Seljler,

bie bie ftiegSmüben 3Karfif|ätte unb ©enerate beS grofjen
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SatfetB im ©tauben an ifire Unfet)Ibarfeit begingen. Seinen

eigenen Erlebniffen fügt SRittiet nod) raidjfige Mitteilungen

be3 ßlenecalS 3omini ijinsu, bie btcfer ifira fpäter perfönlid}

maäjte, unb bie ju ben lüufjetdjnungen eine ungemein

inieueffaTtie Ergänzung 6Üben.

3n lebhaften färben fdjilbert er bie Stampfe bei: ©d)lefi*

fdjen Strmee, bie @djtad)ten bei 93au|jen, an ber Safe6 ad),

bei Seinjig unb befgnberS tniereffant ben Kiidjug beä ge-

fdjlagenen napoEeotitfdjert §cctcS nad) betn Stfjeitte. 3)ie

fpannenbc (Stjä^Iung läßt unä bctS ©d)idfnt bei fran=

jöfifdjen ffltmee miterleben. 5JIit Bangen feljeit mit bie

3Bagfd)atc be§ ©ä)lad)tenglü(f3 fteigen unb fiufen, 6iä fie [idj

enbltdj bei Sieipjig tief ju uugunfteit be§ großen Surfen neigt.

9Uittet3 Shifeeidmungen mürben im %at)\t 1859 jum

ctflenmat in bet „Bibliotheque Universelle. Revue Suisse

et Strangere" unter betn Stiel: „Journal d'un sous-lieute-

nant de cuirassiers," Derö)feutlid)t. 9ieuerbmg3, im %at>xt

1908, erfdu'enen fie in: „Soldata suisaes au Service

etranger", in ©enf.

(Sin üeipäiger Bürger, tt$rifKtm Subrcig §uffell, rjal

eine gülle le&cn§waf|rer, weim aurfj uidjt immer unpar-

teüfäjer Bcobadjtungen über bie SSBtterfdjladjt nieberge«

fdjrieben unb fie unter betn Xitel : ,^*ti^aig wäljrenb ber

Sdjretfenätoge ber ©d)lad)t im gjionat Cftober 1813 als

Beitrag jur Eljronil biefec ©tabt" nodj nm ©djluffe be3

SaljreS 1813 6, etausgegeben.

Sßou einem Surmc bc£ r)Brf)fteii öebäubcö ber ©tabt

aus tjat Rüffelt, mit einem guten gernröljr bewaffnet, bie

Stellungen unb Bewegungen beiber Parteien im Umlreife

Don mehr a!3 fed]3 ©runben beobachten rönnen. Er Ijat
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fid) ferner mit großer Äüljnb,eit bis bidjt Ijinter bie fran-

iöfifdjen SReüjen, in ba3 entfegtietje i'kroühl bei Ärmec

troffeö uub in bie S9in>aIS Eüncingeroagt unb roäljuenb bei

Sturmes auf fieipjig fatange in ben Straßen ber Stobt

nerfnurt, bte ein längeres SSietben ein leitetfinniges Spiet

mit bem ScBcri geroefen märe.

Sir fetjeit bie furdjtbareu Stampfe, ba$ glommen unb

£9(ujen oon Sjunberten Don geuerfdjlüubeu bei ben 2)örfein

Söadjau, ißrobüljeiba, Sinbenau unb äßödern an unferm

Singe uorüoerjiefien, bis enbtidj bie IBeftfjiefjung Seipjigs

unb ber Sturm auf bie Stabt bem geroaltigen ESingen ein

ISnbe maifjen, unb bie fmnjöfifdjc Slrmee beu Sftütfjug an«

tritt.

SQier je über einen frattgSfifctjen Stüdjug gelefen Ijat,

ber roirb bie ungemein tebeubige unb feffelnbe Sdjilberung,

bie uns §uffelt baoon entluirft, berounbem muffen, ffiin

Strom Bon jlicljenben unb fämpfenben Solbaten, Beamten,

Wienern, ein unenblidjer $ug uoit SBagen, $fetben unb

Sdjtadjttieren roäfjt fid) in unglaublicher Sßerroirrung au§

ber Stabt fjerauS. ®ie übereilte Sprengung ber gtfterbtüde

madjt 15000 SÜlann bie raeitcre Jrludjt unmöglidj; fie werben

mcbergemacfjr, gefangen genommen, ober fie ertrinten Ilä>

!idj bei bem SScrfudje, fid] burcij ©djiuiinmen ju retten.

3Md)e Sßermirrung aber ^errfdjte erfl in ber Stabt!

Sie Strafjeu maren bebedt mit SBermunbeteu, bie auf bem

Ijarten ^flafter fdjon jtunbenlang lagen, ofme Pflege, aijne

einen Siffen »rot, ja, ofme einen Stopfen SGJaffer. 5tote

<Jiferbe, SBaffen, umgeroorfene äBageu, Äot unb llnrat man>

ten baS ©eljen auf beu Sttafjen unmogftd). Srft bie ein«

äiefienben SBerbünbeten brachten ein wenig Drbnuug in biefen

idjretftidjen SBirroarr.
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§uffdti Sctjilberung biefet Sjeiteit bilbet ein tnter»

ejfanteS ©egenriiitt ju ben Srjdlitungen ber SoCbaten. SSSit

)el)en barin ben Stieg in (einet rcial)ren ©eftait mit alt bem

ffilenb, alt ben ©reueln unb Seiben, bie et mit fitf> bringt.

Ein Bürget, bem ntdjt am ffiulmte gelegen ift rote bem

Soibaten, ber feine ffricgStaten erjagt, [eudjtet i)ier mit

unerbittlinjer ©riinbliajfeit nnb Strenge Ijintei bie Jhiliffen

beS ShiegS!

Uub nun jum Sdjlufj uoefj bie Stimme eine3

Sßatrioten; beä ternfeften Srnft 59ioriij Ktnbt, bet felbft

in 2Bort uub Sdjrift ju bem Saue be§ beulten 93ater=

lanbeS mandjen Stein mit aufftrjidjten t)alf. @r mar ein

großer 9!apoI conti äffer unb infolgcbcffcn fein unpartetiftrjer

2}eDoad)ter unb SSeurteiter ber politifdjen Sreigntffe. 9tber

in „Meine SBanberuugen unb äüanbelungen mit bem 9teiä)§*

freüjerrn bom ©Jehl" erjäfjtt uns Strnbt in feiner fcf;lid)ten,

marfigen 3Beife feine SReife mit bem 9ßiniftet burfl) Saufen

unb entroirft manäj aufdjaulidjeS, feffetnbeS 9}ilb, baS uns

unmittelbar in ben ®eift beä JjreiijcitäfriegS oerfe&t. 9fodj

roertootlet finb uns feine 61)aralteriftiten bet SferfflnKd}«

leiten, bie mit unb um Stein lebten, befonberS aber bie

Bcftfrreibung beä inuerften 33efertS biefeS großen Staats«

manneS felbft, bcin (Suropa jum großen Seil bie Befreiung

Bon napoleonifdjer Igcttftfjaft uetbanfte. Set StuSjug aus

STrnbtS SESerf routbc ber britten Ausgabe, bie im 3at>ve 1869

in Setiin etfdjien, entnommen.

%. m. ft.
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Oberft Swibetr üon Obtleben

SRapoleonS tyatatttx

uiib feine £et>en$n>etfe im 9elt>e

im Sa^re 1813



atbdlälÄtlafcll Slmwlcntt im Selbe. — 6>emi>&nB.cilei! t>e» flalfn«. -
Stint RatbutHfjetflfen. — Ssliüte Mafotetui auf btr Keife. — (Iao<

Iflincouit, — Wbjutonten Matmieon». — C&etR Sarltt b'SÜ6(. — $it

SdinuiOielerin Bouraütng' in Stetten. — llrieÜslaSinteit iei Bei-

(et*. — Site Gljtenlefllijn. — QtffntaE Kap n [tone. — UnermübHnjf

&4nfftn«rafl be» Bfltffte. - Sit öinti^tuns (eint» nciitlsagen«. -
anjuo bei flaileri. — Stint »ftrtc. — Ettbnirtait Utapoleonj.— Stint

Spradpe. — See äauSljait btä Bailttä im Seiet. — öeuetalitiiij?di(f

ffletiöin. — HSnio TOurat. — TOotct. — Soiu. — Sie SUte fflarbe. —
iPiopoleon in Hiettui.

SEBeiin audj ein Sjerrfdjer rote Diaooleon niemals £ie6e,

fiödjfrenS SGeiroitnbening einflößen faitn, fo tfl e3 boä) für

ben SÖeofcadjter beS menftfjtHtjetl EfjorafterS löidjtig, einen

Sßann, ber reegen feines SierftanbcS unb fcineS (SIütfe§ Don

ber Kadjluelt ange[taunt unb immer einen lmauälofdjlidjen

Sßunft in ber GScfäjitfjte Einnehmen luirb, in feinem nolüt=

lictjen SBefen unb Se&en fennen ju lernen, roeit er in ber

luitHidjen SBelt — bie bei if)m bie poiitifdje mar — immer

nur üon ber trügerifdjen Seite erfdjienen ift. 3Ber atier

Dermätfjte roo^t 3Iapoteonl §erj su ergrünben unb über

ben SRätfellmficn ju urteilen, ben bie ungef)cuerften ^Begeben»

Reiten unb rounberbarffen SSerfettungeu mit fitfj forttiffen?

3ljn, ber genötigt mar, alte Strafte unb bie ganje ©emanbt»

fjett beä ÖSeifteä aufzubieten, um beut §eere ber Reibet unb

getnbe entgegenzutreten, bie Stiügfteu felbft 511 betören, ben

Sro&igften ju imponieren; ben ßiebling beS ©tütfS, bem

fein ungeheures ®Iüd ben SSaljn aufbrang, baß er, ein
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ifiiunber ber 2Belt, alz mürbigfier unb geiftoollfier S9e»

Ijerrfdjer einer großen Kation, alfeS feiger ®efeft,ene nnb

©enjagte uerbunfeln falle?

Um bie ISigenfdjaften fo fetteuer SJIenfdjeu genau ju

beurteilen, Leifien oft Heine 3u9e tyte% Treibens roitf|tige

SJtenfte, unb beäljalb roirb alten, bic nidu in 9!apoleon3

9Mt)e famen, bergleidjen löiltfommen (ein. ©eine jafjlfofen

gehtbc fjaben für) tnünbltd) unb fdrriftlitb, crfcfjönft, itjn

uerläftern unb ju [djänben. Sagegen' Ijaben feine ©unftfhtge

unb feurige, uon 9iapo(eou3 Stufjut geblenbetc (Gemüter

biefen glurfjbebedteu unfer bie ©Biter oerfegt.

9Jfan folge bod) bet Sfftittelftrafjc ! Man beadjte bie

QJelualt ber Seibenfdjajt, ba§ ©efüt)! ber Straft, bie Sodungen

beS QSlütfS unb beä GtfotgS, bo§ SdjidfnT enbtidj, unb richte

bonn mit OTäjiigung!

gcftigfett be3 CEIjaröfters ift bic fcnuptbebingung ber

ISräfjc. ©djroanfenbc QSenrüter föuucn fettner bemertbarc

3ortfcr)ritte mODjen. 3er ©cleljrte, ber ffünftlcr, ber Sauf*

mann unb ber Solbat braudjen eine große Sluäbauer, um
baä uorgeftedte 3'el S't erreichen. 3ßie leidjt artet fie bei

bem teueren unter ber Strenge unb ber 3tof)eit, bie fein

Staub mit fid) bringt, in Btarrfimt au3, ber, intbefummelt

um ba§ Seiben onberer, allcä mit ber eifernen Kotreenbig»

feit entfdjulbtgt unb bem $mtd entgegengeht, bem ifm

©lüd unb ffllndjt fjinteiten. (Stnen foldjcn Sinn t>atte fidj

9!apoleon raäljrenb ber 9teüotution angeeignet. 3)er JEeim

ber ^errfdjfudjf, bcr fidj fcfjon in feiner fcut)cftcn SHnbljeit

geoffenbart fjaben folt, routbe buräj ein immerroäljrcnbeä

Streben nad) Uniimfdjränltljeit entroirMt unb burdj ben

SBiberftanb, ben iljm ISnglanb, fein (Srbfetnb, entgegen*

fe&te, meb,r unb meljr au3gebttbet.
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Sie fetjr muß man Beilagen, baß Dtapoleon feine

großen, mttfticfj einzigen Xatente, »erbunben mit ben un*

enblidjen Hilfsquellen gran(reidj§, niif)t auäfcljließtid) jur

3Jeförberung beä inneren SBJofjlftanbeS feines SReidjCä Der*

roenbete. Slbet fein Stut unb fein ßiciff roaren Biel ju

unruhig, um fitf) allein mit 9Serbefferungen unb Einrieb-

tungen beä SanbeS abjugeben. Einen ßlebanfen ju foffen,

bie äfiüiel baju anäuloeifen, bie 3"t alles übrige ju

beflimmen, bieS mar bie @ad)c roeniger Slugenblicfe, unb

fie madjtc fcfmell Ijunbert anbeten planen Slaum, bie nun

mit gleicher Sätiglett betrieben mürben. Eine jtete SRaft»

lofigfeit trieb itjn Don bem einen gu betn anbern. Sßtttel

unb Sßetfonen ftanben tfim $ax Verfügung, unb fo tonnten

bie 3eiten ber iRuIje feinem ftürmiftrjen Efjarafier ntdjt

genügen.

«Hadj bet [o feften ffietuinbung mit bem mächtigen

ffiaiferljauö Ceftetreid) blieb tfjm, bem Unbeiloungenen, bem

Sjodibeglütften, maljl nodj etmaS ju münfdjen übrig? Er

lourbe naefj jahrelangem 3ßiberftre&en, nad) mandjer Jrucb>

lofen Unternehmung Don neuem ein merinmrbigeä SSeifpiel,

baß baä f)öä)fie Erbengiüd am etftcn burdj blinben Ucbermut

iufammenftütgt.

So roentg mau Napoleon gro&e Umficrjt abfprcdjen

lann, fo übetmog botf) baS SSertraucu auf fein Ötücf, unter

beffen Sdjuj} et auf ben Ölipfei menfdjlidjer Ölröße geftiegen

mar, bie Sebenfltdjleiten, bie firfj bem fältereu ober ent=

(erntet fteljenben S3eobad]ter aufbtangen. ©idjer gemorben

burd) bie Erfolge mandjer tünftlid) oerfetteien Jiläne, burd)

aSetfjanblungen, bie bie ©ntroüife feinet Ölcgnet fdjeitern

madjten unb su feinem SBoxtcit Uneinigfett ober fjal&c 9Jiaß-

tegelu erjeugten, glaubte er nurf) ferner, bafj et biefe Wittel
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ungeftraft anioenben (öirne, unb baute auf bie gefjler bet

geinbc cbenfo al§ auf fein ©enie. SßapoteonS frühere Unter»

nelnnimgen roaten, naifj Eamot3 ©tunbfägen, matljcmatifcf)

beredjnet, glüdlid) ausgeführt roorben; er erlaubte fidj Mü»

inetcfiutigen tum ben Kegeln ber SöafiS bet DperattonSlinien.

Wort) gelang e§ ibm, ungeadjtet feiner bebtet, ju fiegen,

teils burd) Uefiermodjt, teils butdj anbete llmfiimbe. 3)ie3

madjte irjn immet fetter unb fein AngriffSfljftem unäuDet»

täffiger, bis enblicf) bet Quq nadj SRoifau tierriet, baß er

fttfj Joeit mehr auf feinen ®(ütf§ftcin al§ auf folibe ©runb»

füge beS StriegeS ftfi&e. liebet bie mathematifdjen SSereoV

nungen, benen et Dtellctdjt jahrelanges Sßadjbenfen loibmete,

unterlief) et, füt bie pljafifdjen 33ebürfniffe feinet Iruppen

fjinlänglid) ju fnrgcn, unb bicfe Sorglofigfeii Derfiteitete

namenlofeS Unglüd in feinem Seere bis ju feinet gänjlidjen

S3ertreiumig au§ SDeutfdjtanb.

Napoleon luat immet mit geograpEjifdjen SÖeredj»

nungen befdjaftigt. Er etioog mit geübtem SSlicf bie Ent»

fernungen beS SRmimeS unb ber 3 eit
;

a"f «)nen beruljte

baä Uebercinffimmcn ber 9J!ärftf)e feiner igeere au feinem

Broecf, foroobt in ftrategifdjen als taftifdjen Sjeroegvmgen.

Ülüct buriE) bie GienauigEeit ber 9J!ärfdje unter ben ftrengen

93efel]len feiner ©cneralc ocnuöljnt, glaubte er, bafj bie

Sßerpjlegimg mit berfelben Sieidjtigteit ju Bewirten, unb bafj

cS fjinreicfjeub fei, ebenfo biftatorifdj SSrot unb gteifet) als

baS SSortüdeu auf einen beftimmten $unlt ju bedangen.

Site oberen $eriraltung§bel)örbcn ber Sltmee roaren fiel»

teidjt natfjiäffig unb bie Untergebenen jtedje betrüget, bie

fid) auf ihre Unentücljrltdjieit ftüjjtcn. 9!apoleon, ber Diel»

teidjt feluft nidjt über bie fflJntfjenfdjaften biefer ffienfdjen

unterrichtet war, ronrbe In'ntcrgangen ; unb biefer fo roid)tige
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3raeig ber ißerrcartiittg blieb fdjtiefjtid) in bcn Sjänben ber

3ai)tmeiftct unb Snfenbanren.

SJL<a£)rftf)einlidj mar (Soiitamcouit ber einzige, bcr iijn

auSbriitflitf) auf biefe 9Jii|&räut^e oufmerlfam madjte; roenig*

ffen3 tourbe er einmal uncrioattet roäfjtenb beä 99affen»

fiiüftanbeg be3 ^aljreS 1813 jur iRebifion ber Sajarette

ge&ramfjt, über beien 8u|innb bec ftaifer Bietleidjt miß«

trauifd) gemoiben mar. SJian Ijat a&cr [eiber nidjt bemerlf,

baß biefer SSefud) eine große Ütcnberung oemirEt tjätte.

Kapolcon mar, rote gefagt, immer JU f^t mit feinen

matljemattfcf)=gcDgraB[)ifd)en SScredjnungen befd)äfttßt, um
fid) biefen unangenefmifleu Seil ber ftricgSfimfi angelegen

fein ju laffert. ®r (jagte ifjit ätiieifelioä al<3 ba3 bcfdjmer»

lid]fie SjinberniS feiner ^läue. 3)er ^nienbant Siaru Bet*

mieb, um if;n nidjt aufzureihen, bie ©röjje ber Qtfatjt jur

©urad)e ju Bringen, unb SRapofeon glauöle, genug getan

ju 6,a&en, toenn er große SJIaffen ooit Sebenlmittcln auä

grrantteidj felbft nadjfotgen tieft. SGic fdjänbttd) a&ec bamit

umgegangen Imurbe, unb niie menig bnrrfj bie St&fdjeutid)*

feit bet Slngcftellrcu ben Sruppeu jugute fnm, ift tocltbc

Eannr. ®3 fdjien ben jranäo|ifri)en SMjörben cielteidjt not»

lueubtg, bie 9Iot nuf ben tjödjfteu ötbfet [tetgert ju feijen,

bamit 9fapoleon, burd) bie iiueitblirfjen öinberuiffe Derbroffen

gemadjt, bem eiuigm SErieg emMid) ein 3i £t fc&e. 3er ge*

toöljnlidje Solbat mar ja ferjon längft ju einer 28are olme

allen SESert fieraogefunten.

®inc Don jenen roofjlbetedjneten unb fefjr gelungenen

Bemegungen mac bct Sßorfdj bcS ®enerat§ Söctrtanb au3

Italien über Dürnberg nad) Sarljfcn. ©r trug in jebem

gälte (efir Biet 31t bet fiegteidjeu (Sräffnuug bcS gclbjugeä

Bon 1813 bei. ginc ebenfo finge Sluarbnuug tag bem
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SQtarfdje be3 9Rarfcf|au'3 Wen, oox ber ©djladjt bei 93au£en,

äugrunbe. Sm ferneren ©erlaufe be§ getbäugeS natt) ber

äuffünbigung beä SBaffenftillftanbeS roaren biefer tyBenS«

roürbigen ober glänäenben 2JIarfd)e weit weniger, weit 9Ia=

poleon auf bic Sefenfibe fiefcrjräntt Würbe unb in einem

engen SRaume äufammengebrficft, balb rjier» balb bortfyin

eilen mußte. SOI ob faf) fcrjon aUäubeutlidj baä Unjubertäffige

biefer Sage. Unb wenn fidj Napoleon fdjmeidjelte, irgenb

einen glücttidjen Sdjlag ausführen ju tonnen, fo gefdjat)

ber ajerfud) mit einer folgen äTCaffe üon Straften, baft baS

©enie cineä geroanbtcn gcßrjernt baburdj gar fcbr Der»

biotleß warb. Siefcr te£tc Seil be3 gelbäugeä macfjic iljm

begloegen [eine (Sf)re, roeii ei, filinb Dcrtrauenb auf bic maljr*

fäjeinlidjen geiler feiner Öeinbe imb auf feine SEunft, fjatt=

näcfig auf ber perft gefaxten $bee üefieljen blieb unb bie

nadjteitige Stellung, bie ujm unb feinem Speere SBerberben

broljte, nidjt beamtete. SInftatt einige Sgorteile aufjugeben,

fehlte er altes aufs ©üiel unb nerlor eä.

Unb bodj 6ewie§ Napoleon burd) frühere Keufjcrungen,

rate feljr er wegen beä 3UI« tlä OefterrcidjS jur Koalition

— ber ifjm fdjon nadj ber geograpfiifdjen Sage ben Unter»

gang bereiten muffte — befolgt war*, ^ä) fenne nidjt ben

^nfjalt ber Unterhaltungen, bie in Ererben unb Siegnig

burefj beu öeneral ©raf Bu&na ftaltgefunben Ijaben; aber

e3 war auffallenb, bafj fict) 9iapoleon in SReumarfr, fdjon

einige £age bor bem SlbfctjfuB be3 SSaffenftillftanbeä, nad)

bem fogennnnten Hager uon SJMrna genau erfunbigte, in

meldjem ju Stnfang beS iiebcnjäljrtgcu Krieges ber größere

XetI beä fä^fifdjen Speere« fapitulieren mußte. 53ie Starte

• Stfflleldje bojn bit llntciTjultutiiicii Katmrcnri mil Wilimild) tum 20. 3uni

in: Bcicräalf Wapolton» WS.fltn. £. St. S. 270 ff. Smligort, 191S. w.Zut.

DigitizGd t>y Google
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ber Stellung unb bet Kruppen, bie Utfadjen ifjreä Unfalls,

!urg alle Umftanbe erforfdjte er genau unb modjte für ben

galt, bafj Defterreid) fidj gegen iint erftäre, fdjon Jejit auf

biefe natürtidje Qfnttjfefhittg Bauen, $n jebent gälte mar

ber fflloifdjoll Soult, Sjersog Don Satmatten, baju beftimmt,

baä Säger, baS fiefj bort Bitben follte, ju Bejeljligen unb

Sadjfen Don bec gebadjten Seite bcdcit ; benn lurj nadj

«KapoteonS Slntunft in Bresben mußte Soult eine Seficfjti.

gung ber ©egenb uon Äöjtigftem unb ber bärtigen Um»

geöung borneljmen. Sttfein bie fcfjteifjten 9!arf)rittjten au3

Spanien Bewogen fpäter ben Saifer, btefen gelbljetm &at§

über Stopf mit neuen SSeifungen oerfeljen, bal>in ju fdjirfen

unb betn 9JlarfdjatI ©oumou SainMStjr ba3 Stommanbo

biefer Befejligten Stellung ju übergeben.

9Iapoteon§ TOarfdjätte unb öenerate mären baran ge»

ioöljnt, fid) gaiy unerioartct Don einem Ort junt anbern

fdjleubern ju (äffen unb fid) überhaupt bera Bitten be3

Sfaifer§ BfinbtingS aufzuopfern. Soult Ijatte etft Dor tutjcm

feine Beften Sßferbe auä Spanien nadj ®eutfd)Iaitb Bringen

taffeu. SüGöfjcenb be§ SBaffeitfHflfianbea tarn feine Qemnfjlin

au3 Sßari3 in Sterben au. Qtoii Sage barauf, nadjbem ber

Saifer bie rü<fgängige Seroegung feiuer Gruppen Bon

SSitotia Biö an bie ftanäöfifdje ©renjc erfahren ijatte, er*

Ijtelt er Don neuem, ganj unerwartet, jencä Sommanbo in

Spanten, mufjte in bet 9Iadjt norfj aüreifen, alte Sßferbe,

SÖiautefel unb SBagen cerfaufen unb feine ficute DeraB*

fdjicben! Sie Dffijiere feiucS GScueratflaues (amen in bie-

fetbe Sage, med ber größte Seit itjin fotgeu mußte. Sie

Sjerjogin mußte nadj bteitägigein Stufenttjatt bem frijönen

Bresben loieber SebeiooE)! fagen.

Sie Strapajen unb Stnftrengungen, bie 9!apoteonö

•Dopolfoin UnlttQnna. II. i 4»
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Umgebung, feine Slbjutanten, ©elrctäre, Drbonnanäoffijieie,

überhaupt olle 5)ierfonen Horn Öiofjftallmetfter an bi* auf

ben ßletingfien ertragen mußten, rcaren ungeheuer. (Sautain*

couii mar immer unermüblitfj äu nennen unb gteirt) irjm

ein jebec fiünblirfj unb augenb lieftief) jitm Stenfie be§ fiaiferä

— unb jlnar mit einet geroiffen gtegonj im Stnjuge —
Bereit. 2)a in brat §aufe, roo Kapoteon fein atbftetgequartier

nafjm, immer alles gebrängt übereinanber lag, unb außer

feinen 9Bof)wimmern, bem Sabine», bem Sienftfalon unb

ben Speifcjimmetn für ben Sienft, autfj für £9cr£i)ier ein

Sdjlaj* unb ein ©djrcibsimmer. crfotberlicfj toaten, fo ntu&ten

fid) bie 9Ibjutanten öfters gar fdjtedjt beljetfen. Ein 9Kann

non fjofjer ®eburt, mie ber ©eneral @)raf SGarbonne, ber

al§ ©efanbter in 3Bien eins ber glänjenbften Käufer geführt

tjatte, lag in ber jroeiten §al)te beS ^elbäugä aU bienft=

tuenbet atbjutartt beö SaiferS nid)t feiten auf einem Strof)*

lager ober auf ein paar Stütjlen in 9Iaüoleon§ Sotäim*

mer, um iijn, menn imäjtige SDM&ungen ober Sepefajen

einliefen, oietteiäjt fedjs* bis adjtmat in einer Stfadjt ju

rocefen. 3it biefem SSorjimmer 3Japoleonä lag ber gefamte

2>ienft auf einer Streu: jloei Stbjutantcn beS Slaifer3, beren

jeber roieber feinen SIbiutanten I>atte, bie ju SGerfenbungen

gebraud)t reurben unb unter fidj abnjedjfelten ; ein Statt*

meifler, ein paar Crbonnanäoffiäiere, jraei *ßagen unb oft

aber auef), roenn atleS in gefpanuter ©rroartung eines

fdjnellen StufbrudjS ober ©efedjts mar, jeber, ber nidfjt fidjer

10 ar, Bedangt ju toerben.

Snfolgebeffen falj eS in bem SJorjimmer oft aus mie

in bem SJauäje beä trojanifäjen *fäfecbe§. 9tuftam, ber biet«

berüfimte TOamefud — bet cdjtc Tiämtidj, ben 9Iapoteou

auä ategppten mitge&ratfjt Ijattc — ruljte jebeSmal auf bem
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SSoben in ber SUäljc beä 3immec^ oeg äaiferä, geroöljnlid)

auf einer anberen ©eite beä ©ingangeä. <£r biente bem

Saifer eigentlidj aU SReitfned)t, fo roie nnfereinent ber treue

San0)0 ffjanfa überall nadjtrabt, nur bafi er fein 91ofj niojt

fet6ft mattete unb ebenfouiel frifdje Sßferbe fjatie a\S bei

Saifer. Sobalb biefer jn ^ßferbe flieg, mar SRuftam hinter

ib,m, mit 9Iapoteon§ lteberroct, Mantel unb einem Meinen

Slßanteffacf, audj mit einem roadj3tud)artigen Ueberjug für

fidj fel&ft bepadlt Er fleibete Napoleon an unb au§, roar

fietg in beffen 9!alje unb Bebtente ifjn juraeilen bei ber Safet.

SDIan erjetgt SRuftam ju Biet CEIjre, roenn man glaubt, bafi

et ein befonbeteS Zutrauen genoffen ober einen geniiffen

SRang befleibet Ijabe. Obgleidj SRuftam fdjon bem Soifer

in fo Dielen ©efedjten gefolgt mar, fo Ijatte er boef) nidjt

einmal ba3 ffreuj ber ßljrentegion befommen. Eaulatncourt

unb bie älteren SSegtetter beä SaifetS nannten iljn 2)u, unb

er lebte äufammen mit ben angefebeneren Bebtenten be§

faiferlidjen £aufeä. Siefer STCann, ber nun ganj in Sranl-

reidj eingebürgert mar nnb eine $ariferin heiratete, beren

fflilb er fietl auf ber Blo&en SSraft trug, tjatte Biet Smp»

fefjlenbeä in bem offenen ©efidjt, in bem grofjcn braunen

3tuge unb ein fo JreieS, IjerjIidjeS SBencfmien, bafj eS nidjt

ju aetrounbern ift, raenn fid) Napoleon auf feine ÜTreue ganj

»ertaffen ju biirfen glaubte. Unb bodj ift ifitn SRuftam nidjt

gefolgt, al§ ber Sfaifer Dom Stpfel feines Kuljmeä nad)

©Iba Ijinabftieg. glaube, ba& er fidj Oor ber lünftigen

mürtifdjen SemütSfiimmung 91apoleon§ gefürdjtet nnb ben

bürgerlidjen unb angenehmen 9lufenttjatt in sparte — ba3

et feljt liebte — oorgejogen r)at.

Slufjer iljm raar noij ein Quafimamelucf jur SJebienung

be§ StaiferS im Hauptquartier, ein geborener SJerfailler.
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Et mar in SRuftamS STradjt gef leibet, bocf) tjatte er nictjt

beffen Sigen!)eiten unb biente g ein if(ermaßen nur als 31e°

fem bei kr größeren Stfiteitung be3 taiferlicfjen SiienfteS

ober SjoflageiS, tüärjtcnb fRuftam bloß bem ffatfer ange*

ilörte.

SBenn id) Com Slaninett beS ilaiferS fpredje, fo bebeutet

bte§, roät)renb be§ g-c[b;ug§, bai größte unb befte 3'mmer

beteiligen Sebäubeä, baä jum Stufent£)a!t unb 311111 6tfjreib=

jimmer für iim unb feine Scanine tt3 fei reta'tc biente. (SS

fdn'en luidjtiger ju fein aU baS ©ematfj, ba3 er felbfi be*

too^nte. SSlieb Napoleon im Siroaf Sei ben Sruppen, fo

rouxbe unmittel&ar neben feinem eigenen Qdt ein anftofsen*

beS für ba§ Siabinett aufgcfdjlagen unb einmal mie baS

anbete mit ber größten Senauigfeit eingeridjtet.

Qn ber «Witte bei 3immer3 ftanb eine große Eafel, auf

ber bie befte Sarte be3 ffrieg3fa)aupta|je§ ausgebreitet marb.

3n Saufen mar eä bie Don Sfjefri, Weil fidj 9inpoleon im

Satire 180G au biefetbe getuöfjnt rjatte unb fie feljr fdjägte*.

SS mar ttod) baäfelfce Ejemptar, geitüimlidj frfjan üor feinem

eintritt ins §au3 gehörig orientiert unb mit ©tetfnabefn,

bie bunte Suppen tjatten, überall befpidt, um bie Stel*

lungen ber Oerfergebenen SlrmeeforpS unb be§ geinbeS be»

merlbar ju maifien. Siefen ©efäjäft beforgte ber Sireftor

feines topogranljifdjen Sureaul **, ber faft unabläjfig mit

iljm arbeiten mußte unb am Iiefien mit ben Steltungen bc
fnnnt mar. Sag biefe Starte nirfjt bereit, fo mußte fie bod)

unmittelbar nadj feiner SCnfunft tjerbeigefdinjft merben, benn

fie mar feine tragbare §eiinat unb fdjien ifjm meljr am

Siefen ju liegen all anbere SSebütfuiffe be3 £eöen3. ®e§

Sr SiCicnlt fi* jeboef) ouffl fleltBfntliit) ber StaJenc-ergfifirn ttITätler. (Hn-

iiistfuiia bt» SJnfofftM.)
• iBail« ti'ailBe.
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Dcatfjrä routbe fie mit etwa 30 bi3 30 Sidjtent befejjt, in

beren 3J!itte ber %\vM la9- Stieg Napoleon &u Sßferbe, fo

trug ber @>roßftaIImeifter Eaulaincourt baS nötige Statt auf

ber 93ruft eingefnüsft, roeit er Napoleon ftet» am Häuften

mar, um fie iljm barreitfjen ju rönnen. Kenn et fagie:

La carte.

Sin ben oier ©tfen biefeg Heiligtums mürben, menn

fie f)aöcn roarcn, Heine SEifcfje aufgeftetit, an benen feine

Selretäre arbeiteten; manchmal arbeitete er audj fetbft mit

feinem 3>irettor beS topograptj'fdjett Sureauo an biefeu

Stfdjen. Qäeiuölmlitfj bilfierte ber Itoijcr jenen, inbem er, OöU

tig angezogen, in feinet geinöfintidjeii grünen Uniform unb

f eljr oft mit bem §ut auf bem Sopfe, im 3immer fjitt unb ljer

ging, ©eroöljni, alles, mag aus feinem Stopfe beraugfttömte,

mit ber größten Sdmetligtett auägefüljrt ju feben, fonnte

iljtn aud) niemanb fd)nell genug fdjreioen; unb toa§ er in

bie gebet bittieefe, mußte beslja!b in E^ifftcn geftfjriebcn

roerben. SS ift unglaublich, rote fäjnell Diapoleon beim Sil-

tieren fpradj, unb p rocldjcr gertigleit in biefer ©djrift

eg [eine ©efretäte gebracht fjatten. Sin einziger, ein ganj

Junger 2Kann*, übertraf fie alle an ©efctmiinbigfeit, mag

jene um fo mefjr Derbroß, ba fie fürchteten, bafj man bei

iljnen batb eine gleidje ©einanbctjeit Ooraugfefreu werbe.

9!atürlirl) waren biefe gljiffren fcierogtljpljeit. ßi" Staden*

fttjroanj bebeutete oielleicfit bau ganje franjöfifd)e §eer, eine

SfJeitfdje bag Sforpg beg Sßarfdjaltg Saoout, ein Sora ba§

uritiftfje 3teidj, ein ©äjmamm bie ©djüjitinge ober bie

^anbeluftäbte irfw. Ulan fäjrielj 5iapoleon eine ganj außer'

gcrDÖfjnlicrjc gertig!ctt in ber 9tuf(öfung ber (S^iffteidjtift

ju, aud) mußte fie itjm leidjt merben, ba er itjre Sebeutung

* gmitiiiv, in iclt 1S13 Bern ftnllnttUfellttlC Bnrmi 3ain jur Seile (ianb.
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äetrefäre «(1 ber liierte Keil ber «töeÜ ge*

ig ifinen ob, btefe ffrafelfüfje lüörtltdj uitb

äjj p entziffern. 93ei langen SBertjaliungä*

at bteä geroi& feine leiste Sadje nnb um
a ju allen »olitifdjen unb mititarifdjen 9tn3*

Don ifmt umnitteiboi als Setter bc§ ®anäen

genftonben auS ber Sßo!iJif nnb Sa!H!

oiel iaj roeifc, ejüebierten immer äroei Bei

m tarnen uielleid)f Reibungen eüteg

Wien, wäfirenbbeffen eä il)m einfiel, tiefe

nieu eingetroffene ©epeftfje ju beantroor=

tifdje 2£bljanblung ober eine biptomatifdje

r jenen ffleooltmädjtigten en troerfeit,

®a mufjte benn einer ber ©efretäre fidj cbetifo fdjnell be*

quemen, ein neue? ST 93 E - Sud; für ben Stönig oon Btom

qK bie Stellungen hon 20 Sirigabeit ber berfdjiebenen

9(rmeeforü3, bie ifjm alle befaunt roaten, nodjäafdjreiben.

Sur biejenigen, benen ber 3ufammenl)aug be3 Olafen, beffen

Stttjleljen nnb fernere SScfiimmung weniger als bem Silbner

einteudjtete, roar ba3 freilief) ein fdjmerereä ©efdjäfi. $odj

bie ©ewofjnljeit erleidjtert ba§ fdjroierigfte Sageroerl; fie

le6ten immerfort in ber ©pfjäre biefeä ljunbertfadje ©ebanfen

Sei Beginn bei getbjitoei nun lSis »«rat Saarn 3ofn unb Somit 3Rcu=

ni« SotinElUltfcelöre. 36"en jut Stile ftünben bie Subileus Souunnt unb

Uteooft al> &Uflf(trcUK. Holmtilaift be« Jlaiterä roat ber Slubiieui ßtlmpt
b'3bctule. btt Stutidi nnb JNuiiiirt ipra*. Süobrenb bc! aBoffemWKanbe» ntr.

liefen Üßouuitr unb ?r«oo|i tutgen ilranlbttt bas $eer, unb nur tyzttof »utbc

buiä) ben tfifmaliacn tttgailonaielteiSr ton Stinnioru) eiie»t.
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auSfprüfjenben ©eifteg unb roaren gern iffermaßen bie Seil»

ober SBerbinbungäfäben mit ben ^iviU unb SEriegälnnsleien

9Jtaretä, §eTjog§ üon aäaffaruj, SBertljierS, Sßrinjen Don

SReucfjätel, foroic alter ber öerfdjiebenen 53el)örben in grant*

rcidj, an bie 9Japoteon3 Stcfeljte mimittetbat ergingen.

©3 ift ä" berttninbern, baß mit biefem geringen Sßer=

fonal foöiel getuirft merben tonnte, olnie bie Orbmmg in

ben ÖJcfcfj äfteit ju ftoren. gdj rechne rjier natürüdjerraeife

nid)t bie ©ebrcdjen tjet, bie au§ 9caä)täffigieit ber unter*

georbneten SBeljöiben, j. 9J. bei ber fo fdjänblidjen Scacat*

tnng ber Sebürfniffe be§ fpeereä [iattfanben unb iljren ©runb

in bem @igennu(j unb ber SRoljeit mandjer Stngefteltten

tjatten, fonbern idj fpredje nur Don ben Slrbeiten, bie burrfj

ba§ Sabtnett geljen mußten, bei benen man ein uodj gröfjereg

Sßerfonat Ijätte Dorauäfejjen folten.

3ic Spauptfadjc tag tooljt in ber umfaffenben Sfürje,

an luetc^e bie nädjfte Umgebung 9fapoleon3 gewöhnt mar,

ba burä) einige SBorte, ein Qzitfym, «nen ©trid) ber ©toff

SU ftuubentangen atuäar&eitungen au anbere gegeben, unb

nur bngjemge aufgearbeitet roarb, toa§ iljn befonberS inter*

effterte. SMerfiet tann man ^olitit unb SSejeftigungäfunft

Oorsügtid] rennen. ®ie Stellungen ber §eere, foluie bie

3ufammenfegung ber öerfdjiebenen SÜtaffen, t^re Sßetbinbung

unb Seftimmung rannte er jiuar ganj genau; atiein bie inä

Setnil geljcnben 58cfetjlc waren meljt bie Sadje 58erth,ier§,

bet feinen äa&Ireidjen ©eneraiftab jur SSotljieljung berfelben

benupte.

SBei bet (Siebrängtljeit beä ©titö unb ber SSeadjtung bet

©efdjäfte fonnte bemnadj fo teidjt nirfjtS liegen bleiben.

30entgftenS roaren bie ©etretäre Siapoteouä an eine Sdmel*

ligfeit getoöfmt, bie fid) fetbft auf unbebeutenb fcfjeinetibe
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Singe, wenn fic ju 9capoleon§ ffenntniä getätigt waren ober

gelangen mußten, erftretfte. Sollte ber ©egenftanb einmal

jum Sßorfrag bei ifirn gelangen, ober (jatte er ettoaä ge-

nelmtigt, fo lotinie man nadj wenigen Jagen auf bie 9Iu3*

fertigung beä 3kfd)tuffe§ bauen.

63 ging fo Weit, baß fidj Bei ©efdjäften, bie burdj

mebrere SÜureauS gingen, bei Sag beftimtnen Ue% an bent

fte in biefem ober Jenem üottjogen fein mußten. 3a<3 ift

in einem Hauptquartier bei 9Ze&enfacb,en, bie niäjt gu °eit

ftrategifdjen 33efef)!en gehören, feljr Biet, unb biefe Sdjncttig»

leit mar unftreitig wof)l bem beftig treibenben ttngeftüm

9iapoteon3 gujufdjreiben. 63 gab StugenoticJc, in benen

alles in einer bumpfen Erwartung, in einer bebeutungä-

twlten ©titte mar, mo entroeber bie tatjerlidjc Ungnabe fief)

uerfinntid]t tmtte, ober nocl) ein Unwetter im Sludge fdjien.

aille lauerten bann auf beu 9tu3&rud) unb blieben oft Ijalbe

Sage lang in biefer bebrücEenben Sage, ©o motten e§ aber

bie granjofen &aben; ba§ SIngene&me einer gemeffenen

SBefdjäftigung lennen toenige.

SJon Jftcgiftratorcn, Strtrjiöaren, Sanjlificn ufw. War

im äfabinett 9tapotcon3 nitfjtä entbetfen. @3 gab einen

Seioaljicr ber SBrteftoftfjc, woju man toaljifdjeinliä) ben

juBcrläffigflen Kitann in ganj granfreid) au^gefudjt tjatte.

©eine Sebenäweife mar — mitten im ©etümmet beS ffriegeS

— gewifi bie einfatfjfte, aber auet) bie laugmeitigfle im

Hauptquartier. 3ßei)rjat|rige erprobte Sreue fidjerte üjm

biefe Stelle, ffir mar übrigens roie ein geroülmlidjer £ür*

ftefier gefleibet, trug beit geflüften fragen, ba3 Sfennjeitfjert

ber Ijoljercn §ofbeamtcn, unb glid) ben Sammerljerren,

Satte aber bie STuffidjt über bie großen tebernen 93rief=

iafdjen be§ Äabirtettä unb alte 2Serfd)(ägc unb Äiften beä
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Strc^iüä, raoju baä topogtapf)ifd)e Bureau gehörte. Et war

ber 3Bädjter biefeä ^eiligtumä, luie bie Epfjinje Bot ben

©arten ber Slegijpter, unb »erließ bic Sur beS ftaöinettä

nut bann, itienn et megen Unpäjitidjleil a6gelöft hmrbe.

(53 gegarte ein (tarier Störper unb ein gdoffenea ©emüt

baju, ba berfel&e audj be§ 91acf)ia, wenn e<j DJapoleon ein»

fiel, ju arbeiten, auf feinem Soften fein unb auSljarreu

mußte. Sie Je Stelle roar ciitfoc^ unb eiroaS peinlidj, fo

lange ba§ Hauptquartier an einem Drte Blieb. 3»8 c§

njeitcr, fo befanb fidj bei Sjetr Sttdjioat bei bat ©epäcf»

Itiagen be3 ffabinettS ober bem topograpljijdjen Bureau.

Set cigentlidje ueit>eglid)e Seil beäjelben, bet bem §aupt»

quottiet immei folgte, befianb nut auä giuei SJBagen. Sin

gtöjjeier Seil betfef&en mat bei bem SJotgefjen nad) Sndjfen

an bet ©tenje äutiitfge&Iieben unb bieSmat ü&erljaupt alles,

fo aud) bie SlJaife bet fianbfarten, befdjtönft rootben. 3m
gelbjuge nad; SRußtanb Ijatte man beit empfinblidjften 3Jerluft

erlitten, einen SJecluft, ber, nadj brat eigenen ©eftänbnis

eines DfftjterS bet laifetlidjen Umgebung, g,ans uniuicber-

btinglidj, ganj uncrfejslüf) toat. SGon allen ben jdjöncn

Satten unb planen, mit benen man fidj ju biefem 3llG c

oetfal), mar nidjtS, aud) nidjt ba§ alletgctingfte Statt ge*

rettet morben. Sie wenigen bem Untergang entronnenen

Djfijiere ber faiferlidjen Umgebung fjatten ftdj fjodj&eglürff

gefüllt, notbürftig beEleibet jurüd!ei)ten ju tonnen. 9!apo»

leonö lieofteS ©tedenpferb, feine SJlanfnmmer, toatb ein

SFtaub ber SSetmQftung.

3ut gottfdjaffung ber unratbetjrridjften geograpfjifdjen

Hilfsmittel roaren groet Säget bet ©atbe ju Sßfetbe De»

ftimmt, bie »Chasseurs du portefeuillea fließen. Sie mürben

jebe^mal uon bem road)ti)aoenben Offigter bet ©atbejäget
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ju biefem Gfirenpofien auägeroäljlt, unb bei Stbjutant Born

2)ienft übergab ifinen bie ef)rtriürbige teberne SJrieftafcfje-

Sieje ©arbejäger folgten unmittelbar ben Stbjutanteit ober

ber näd|ften Umgebung 9Iapoteon3, motzte er Singen

ober ju Sßferbe fein. Unb eingeben! iljrer b>l)en Seftimmung

tüten fic al(e3 nicber, roa3 fie unt einen ©cfjritt üon i&rcm

angeroiefenen fünfte entfernte.

Ueberfioupt mären bie, raetdjc bcm Sfaifer folgen mußten,

an bie hartnäcfigftc SSeljauptung iljre3 SßoftenS gerootint,

toornn bie ftrenge 9tufmerffamfeit be§ (iStoßfiallmeifrerS 5au=

(aincourt — bie fidj in ber ganjen Siermaltuitg be§ faifer»

lidjen S>aufe§ offenbarte — fie geroüimt rjatte. Surrt) ifjn

gingen naä) bem Tobe beg ®roßmorfdja(l3 Suroc * alle

Stefetjle über ffiarfdj* unb Stufenthalt^angelegensten, bie

93eforgung be§ ©taltel, ber iMaiä, ber ffüdje unb 93er*

roalfung ber Sienerfdjaft unb bor altem ber Kuriere unb

Stafetten. 8" ocn gclleifcu, bie bie Kuriere brauten, l)atte

ßautaincourt bie Stfjlüffci, öffnete fie unb übergab bem

ftaifer, ttiaS be§ SEaifcr« mar, e3 moefite fitrj nun berfetbc

au) bem SKarfcrj ober im Quartier befiuben. ©aß er im

SIBogen, fo ging alle£ im £rab unb ©atopu fort. ISaulain*

court [prang uam ^ferbe, iiatjm ben Eilboten beifeite, öffnete

ba3 $elteifeu, jagte bem SJagen SJapoleonä nad), gab Unit

bie ®epefc£)en, unb nun flogen !utä barauf Srfjaren uon

8uoert3 auä bem 3Bagenfd)lage

!

Sin foltfjer Siapicrrcgen traf mandjmat bie junä^ft bem

Söagen folgenben Sßferbc; benn bei ben Seifen, bie Dlaflolenn

faljrenb madjte, mürben bie 6cf)riften, $u beren 2mrcbfitf)t

er im SEabinett itictjt SJJuße genug Ijatte, in bie ©(rjubfäojer

• (Er fiel iii SBlarltanftaM am Sä. ffllai 1813. Stin Massiger all fflrofi^

matlc&att iouiSi Ott Bmtral ffira[ Steittanb.
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be3 SCBagcnä gefjaeft. CDtefe burdjtief er nun, ind greie tottl"

meub, Porjüglid), roenit iljm bie ©egeub gleidjgültig ober

betannt mar. 3Ba3 fidj Bon unbraudjbarcn Rapporten bot»

fanb, flog gerfi^Tiitteix unb rote ein SBienenfdjloarm ötnrt

Scfjiag fjeranä unb routbe Don ben eitenbert SKäbern int

Staub jermalmt. aöalirfdjeinlid) Ijatte SBcrtljiec ba3 ®e«

fcfjäft beä 3 erf(^tlcüJCTI^' kenn °i p geopferten ©utadjten

erfdnenen mit Sorgfalt jetftrifdjt. Sßiclteidjt madjte fitf)

9Japo!eon auäj biefen 3 c'tt>crttc '0' 00 et leinen Singen»

blitf rufjen fonnte. §a£tc ifrni 3)erti)ier * unb er biefem nid)t3

mef)t fagen, unb oetlor fel&ft baS Spiel mit ber Quaftc

be3 3ugfeuf(er3 feinen SReij, fo (crjlief er ein. Um aber beti

SEaifer tor ber Sangroeile ju fdjüjjen, füllte mau, roenn leine

3tapuorte unb Siften eingegangen roaren, alle ©eitentafdjen

mit Sßarifcr Seitungen unb £nge&(ättcrn aui. Sludj biefe

flogen, roenn er fie ftüdjtig öurdjtanfen fjatte, notf) teitfjtet

al§ ber SBinb, ber fie trag, in baS nadjtrnbcnbe (Siefolge

unb rourben oon ben DtcuigteitSiüdjtigen, falte c$ ber iljncn

nadjjagenbe £rofj geftattele, erljafdjt unb aufgehoben, ©elbfi

mit einer Ileinen §anbbiblioii)et fonnte man fid) ba be-

reitem, roenit e§ fonft 3 c it unb llinftäube geftatteten. 0au

e3 teine neuen Leitungen unb Sägeblätter meljr, fo ent=

tjtelten bie Seitentafdjeu neuere in S|3ari3 erfdjienenc ©djrif*

ten, felbft Romane, jiemlid) beleibt, aber blojj gerjeftet, unb

biefe pergnügten bann fefjl unooliEommcn ben nad) geiftigem

Öenufj firebenben Sinn 9!apoleon3. 3Bcnn i&m aber ber

3nf)alt fcx tt^m Qcitcn nidjt ^ufagte, fo rourben fie über

SBorb geroorfen. 9lu<l Sßeugierbc natjm fid) maud)mal einer

• mar biefee fltwa6riti*t Stcifcs'f ä^rtc üiapultuns tntfnitt, (« naljm $011-

lainmirt feinen »lafl (In: Bor allem a&tr ber fiänit) Don Sltapil, Denn tnfclbe

lugcgtn war.
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bcs GJcfofjjeä ber (gefallenen an; fie mürben aufjerbem bie

SBeutc ber nai^marfdjierenben Sotbaten. So ffog einmal

ein ganjeä SBert uon bi« 6i3 fed)3 SBänben juin aBagat-

fffjtage Ijerauä, ba§ einen ganj unfdjulbigen, englifdjen

ESornan in franj&fifdjer Bpradje enthielt.

Ser ©loßftQltmeifttr ßantaincourt forgte mit einem

unbefdjreibtuijen Üifer unb ber altergrößten SÜufmertfamteit

unb ^ünltlidjEeit für bie SSebiirfniffe 9fapoleon3. Ununter-

brodjene £ätigteit mar aljnebieä ein Spauptjug feine§ S^a=

rattert, mar babei Derrounbern, bafs er tro^ ber

nieten mistigen politifdjen unb anberen 3Ingctegenf)eiten,

raomit i!m ber Sraifcr Beauftragte, bod) immer notfj 3"1

genug übrig behielt, um bie Iteinften Srebenbmge bcS faifer*

tirfjen ijjauäWefenS jn beobadjten unb j" beforgen. ßr mar

mandjmat rote eine itinberftau um ifiren Steinen befd)äftigt,

unb 9fapo[eoit tjätte rppfjl feinen Siener uon tatigerer Sorg»

fall unb unennübtiujerer Stuäbauer aujftnben tonnen. 3)a=

bei Ijatte Gaulatncourt baZ Talent, altes in ber grüßten

Siirje unb mit wenigen SSortcn orbnen. Gin emsiger

Setretär ftanb ifjm bei, unb roenn er mandjmat ganje

Kädjte bei Napoleon fjatte arbeiten muffen, fo mar bod)

Eautaincourt beim Wuforudj immer roieber ber erfte unb

frfjeute [eine SB e fdj in erttgleiten, fo crfdjöpfenb fie audj fein

modjtrn.

Er lunr faft immer 311 SJferbc unb ritt gemöimtid) neben

bem Säagenfrfjtage. SGemt aber ber Serjog anbere Wuf=

träge Ijatte, fo oertrat einer ber betben Stallmeifler uom

®ienfr feine Stelle. %n jebem galfe mar e8 GaulaincourtS

SBerl, bafi ber Stenft be§ Eaifcrtidjen SjaufcS, beffen SÖeftanb»

teite nadj&er angeführt merben fotten, mit fo oielcr Orb«

nung unb Slufie gcfjanbfjabt nmrbc.
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Seine Gilberten Ijatten fitrj feit $uroc3 Slobe bebeutenb

uermel)rt. So fc^t audj DIapcteon (eine ungemeine Sraudj»

barfeit unb ©eroanbtrjeit anerEannte, fo glaube idj bodj,

bafj ber Jon be3 5raifer3 gegen Suroc offcnrjerjiger unb

uertraulidjcr gerocfen ift als gegen Sautaincourt. Sejsterer

je igte 6 ei aller Ergebenheit immerfort eine gemiffe Statte

unb Steifheit in feinem Setragen, bie Suroc meuiger ju

beobachten fcfjien. StitrT) tjulbigte Enulaincourr, obgleid) er

fdjon auf ber einen Seite offen mit 9fapaleon fprad) unb

ü)m nichts oerljeimticrjie, loaä anbete itjm au§ gurdjt Dor

llngnabe Dorentfjielten, auf ber anberen Seite bem Saifer

ganj über alle Mafien unb auf eine Um uerroofi,uenbc SBeife.

&ierE)cr jä^Ie iffj gemiffe SGinle unb Stnfialten junt Smp*

fange be<ä SEaifer^, 3. 8. ju erieudjtungen, bte unter bem

SSommub angeorbuet mürben, baß bie beä 9Indjt3 auIom=

ineüben Sruppen bie Straßen unb Quartiere beffer finbeu

fönnten.

Sagegen fjottc aber Eautaincourt baä große ©ute,

bie 93eforgni3 mancher ®efal)ren, bie be§ SfaiferS Unter«

netjunrngen bebrütten, Dor Sr. SDtajeftät aussprechen,

ifmt bie Unorbnungen in ber SJratee unb bie Greueltaten

ber Solbaten befannt jn matfjcn. So cmpfafjl er audj bte

föilfSbebürftigen, bie fidj an ifjn toenbeten, roenn i£jr ßlefud)

nidjt gaitj außer bem SJereidje feiner öefdjäjtc lag, unb

loadjte fkeng über öionomifdje ©egenftänbe. 2er igerjog

luar überhaupt fefir ftreng, juroeilen aud) unbänbig grob.

®iefe lieblidjc Sitte mar bei ben fotift fo galanten gran-

äofen entfejjlid) cingertffen! 2üie feljr mürbe fid) einer

efjebem gejdjämt ljaben, in ßSegenraart uon anftänbigen

Sßerfonen einige ber pöbelt) afteften SuSbrücfe unb Säjtmpf-

morte üorju&ringen, bie man fonft nur bei Safrträgern unb
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guf]cteuteit Ijorte, imb bie jegt Bei jeher SRebenäart als

Sinberoortc gebtauä)t tourben! 2tber roetm Sc. SDlaieftät

fcTbfl ftd) im ©roll aber in ber SJut bie gröflften StuSbrütfe

erlaubten, roie roar e3 bann möglid), bafi bie Sjöftkfjfeit

gebeten unb bie äitigleit geljegt unb gepflegt «erben

tonnte?

58cm ben allen galanten granjofen, bie mit ber natür*

lictjen Sapfetleit ben atnfianb bec §ofleute Bereinigten,

gab c§ blutroenige im franjöfififien Hauptquartier, $113 ber

Siekn^mürbigfte Bon alten erfdjien mir ber ©eneral ©raf üott

9!at6onne, friii)ercr ©efanbtcr am Saifediaj'öfterreicfjifcfjen

Jgofe unb jutegt ©ouoerueur ber g-eftung Xorgau, ben id)

fdjon friiljer genannt i)ahe. Gr blieb, nadjbem er nebft bem

Ckofiftaltmeiffer Gaulaincourt roär)renb beS aBaffenftülfton»

be§ p ben griebemiuiiterlmiibluiigeu in $rag gebraust

roorbeu luar, im Saifertidjen Hauptquartier*.

Unter ben übrigen SIbjutanten beä Stai(er3 jetdjneten

fidj bie ©cncrate ftlaljaut, Srouot, Smo§neI unb ber

OBetji Vernarb burdj Jeinfieit unb Äenntniffe aaä. ©ie

[djienert bem SKeifrec feljr ergeben 511 fein, roaten fiScfjft

tätig unb immer erjreut, toenn irjnett Dfapoleon befonbere

©efdjä'fte auftrug, roeü fie bie milüä'rifdjen 58 eflimmungen,

bie er ilmen erteilte, jugleiifi für fefjc beteljrenb anfaijen.

Um fie noct) näfjer ju beäeiäjnen, enuäfme icfj beiläufig,

bajj gtaljaut, ein ffllann oon feljr empfeljtenbem Sleufjeren

unb Bieler ©eroanbtljeü, jum empfang be§ StönigS Don

Sadjfcn im grüfijafir an bie böfjmifdic ©renje getieft lourbe.

©r blieb barauf jur gcftfieHung mehrerer Sßunfte be§ SBaffen»

• ISsiKtol eirof Eoiilfl t>t 91nbmuu Earo , [t06(t fltitolminifltt unttr

Butroig XVI., triog om 17. WotiEmbcr 1813 sintm Sliiotttfiib« aitpab b« Ht-

laflttuttg ton Üngan. Qt not Giemralobritt b(r £ingpi«r Buk erflEc StoDmeilKc

bis flaiftrs.
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frillftanbeS roiujrenb beSfetben ats Äommiffar in Siegnifc.

2>er Strlitletiegenerat Srouot, ber in ben ©djlacfjten immer

5U ben roicf|tigften Slufflellungen be3 ©efd)ü^e§ georauti)t

lourbe, Ijarrre bei DIapoteon auä, at§ et naef) @tba ging *

DuvoSnet mar Sommanbant in 2>re£ben Dom Einlüden

bet granjofen an U% jur Uebetgabe bet ©tabt. ©ein an»

geneijmeS unb meuftf|liifje3 Siefen £jat allen Satfjfeu Biet)*

tung eingeflößt. Obetft SSetnarb biente al§ Ingenieur,

baute unter 9tapoleon3 befonberer amueifung bie fjöljerne

3od)btüc£e in treiben unb mii&tc roäljtenb be§ Staffen»

ftiltftanbeä bie Sßefeftigungen ber Stabt leiten tjeljen. ^d)

erinnere mief), bafj iljm Slapolcon an bet SBaftion beim

Beugljaufe felbft bie SSefetjlc 0u neuen Arbeiten in bieSdjreib*

tafet biftierte. (Er Ijatte fpätcrljin bei Qiüan ba§ Unglücl,

bei einem ber nädjttitfjen fRitte, wobei jid) alleä olme Scho-

nung brängte unb trieb, mit bem ?ßferbe in einen ©raben

ju ftüTjen unb ein Sein su bredjen.

5)te übrigen bicnffleiftenben 9ibjutanteu waten folgenbc:

©enerat ©raf Bon ber So&an (SDimiton), ein 2Rann,

ber bei feiner großen perföntitficn Sapferfeit überaus raub,

unb tfoffärtig mar nnb ba3 ©eptäge biefet eigcnfd)aftcn

in feiner ganjen Haltung jut Sdjau trug. SBäfjtenb beS

mt eine ^BdtT* feilen« Srldjcinuna. Sei cinfm [rnnjBfiliVn Btnital lann

man seroig anncimitn, tjafi SJraiot ali feine £icS trassiert Lire bin Bibel mit iidi

ffl^iit unb bie* einmal öffentlich, ben anbeten Herren tum »ienfl faatf. ÜJici-

leitf>l Saite er einen Iteitttn 0""9 fr Stümrarlei unb ginn B&ftalarttB. Senn

tu iljn bec Sai|er vermöa.1 jeinei fflemf» immer auf bie bci&eflen <Gunlt( lanbtt,

fo jog SJrouoi Sei tSefedften immer leine alte Slriinnmini[o™ on, in bie tr

ornfiEä Sultanen Fc&te, nett i$m nie bntin rin Unfall begegnet roar. Cfr (tico

bei bin Bitlerlcn iebrämal ob unb botte roirlllcb ba* Miel, bafi lueber er noit

feint Sferbe im geringflen eerleflt mürben. Uebriaens mc (i ebeniD teidjtiben

mit unlerrlajtit unb Wien ton enjtem Sinti 511 ol sein 1)1 be[ee[t ju fein, baS Biel-

leldjl borüber trauerte, bab bir atoSt Stoffe ber Dfalion bon einem Slaporemi be=

6,eni<f|l Kerben tnEfic. (tlnnrirrunn bei Sjerfnlferi.)
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aBaffenftitlftanbcS mu§tc et — er würbe nadj Soul!§ 3£b«

reife ©eneralfommanbeur bet Sorben, bis Sroitot biefe

Stelle erhielt — bie täglichen Bcroegungen bet £ruppeu

auf bem griebtidjsftäbtet ÜRarifelbt im Dftrageficge 6c«

fertigen. SG3 SSanbamme — mit ©filier ju fpredjen —
Bei JMm oenoatjrt mib aufgehoben rourbe, organifierte

berfelbe Don neuem beffen jerftieuttä 9lrmeeforp3, baä

butd) frifd)e Gruppen unb Qlefdjüge ergänjt routbe. W.%

Sommanbeur biefer Sruppen fianb et an 398fjnten8 §aupt*

paffen unb am ©djluffe bei gefbaugel mit bem SKatfi^alt

6)out>ion ©aint=5i)t in Sterben. 9!adj bem üereitetren

STuSfolI, ben et füljrte, geriet berfelbe mit ber übrigen

©arnifon in öfterrcidjifdje ßlefangenfdjaft.

SorBincau — roie e§ fdjicn Bon ftitlet, etiuaä mürrifcfjcr

ÖemütSatt — etf)ieit ba3 Sommanbo einer SBaD aller ie»

biöiftcm in SßanbammeS SorpS, würbe Bei Stuttn am ffopfe

uerluunbet unb entrann mit einem Xeile ber ftieljenben

SaUatlette über bie ölebirge und) ©adjjen. ©eine weitere

Stnfiellung ift mir unbefannt geBüeben *.

93om §erjog Don *ßiacenja (Sebrun), bem ©oljne,

weiß idj nictjtä ju fagen, all bafi ifjm Sßariä mit [einen

greuben Diet lieber aU biefer geibjug ju fein fdjien.

Eejean, twu bem fidj and) nid)t3 Siulgejcidmereä Be-

rieten läßt, Würbe ben neuerrichteten Sljrcngarbcn nod)

üfiaina nadjgefanbt nnb brarfjte fie wä&renb bei SBcjfen*

ftillftanbeS nad) Sterben. Er war aber, wenn et audj biet*

leidjt anbete Sfeuntmffe befafj, ftfuoerltd) baju geeignet, ein

neu gefdjajfeneS SabatleriefurpS auf ben ®ipjei ber ffunft

ju ergeben. 3)etn SEaifer modjte bal ffllangetfjafte biefer

• Sraf ttutfilnsau seidjiidt fiä, fe&c im SBinlttfrlbiug Don 1814 iint BlSitiib

Oft $U[tont lOflt Olli.
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Xruppen felbft in bie 9tugen fallen; et oerteitte bafjet biefe

ütet gans fcf)iiiacf)en Regimenter unter bie übrige SaPallerie

ber ©arbe, bie ifjnen ben Sienft Beibringen füllte, ffllan

roeifj, bafj biefe jungen Seute, bie nur burä) bie Anregungen

be3 ISftrgefühlä geältmngen fidj Ijaiten amoerben laffen,

bei allem guten Stilen uitb ben ©äjineiifjeleicii, bie ifmen

aematfjt iuurben, nidjtä gel ei fl et IjaBen.

©cneral Negenborn tat feiten 3)tenft beim Saifet, ba

er an $obagra litt; er mürbe auf lurje 3ei£ uot Stbfdjlufi

beS 30 äffen füll ftanbe§ jnm Sommanbanien in 3}te§lau unb

fobann in Hamburg unter 3)abüut3 Sflefefjten ernannt. St

£)Qt jroar in öffentlichen SJIäftem fein fonbcrlidjeS Sob er-

halten, fdjien mir aber nitfjt Don torannifcfjer (Gemütsart

ju fein. fcfjretbe bafjer fein Benehmen in Hamburg

mein; bet Strenge 3)auout3 ju.

2)er größte Seil biefer äbjutanten beS £ai)et3, foft

alle jtmfdjen 30 unb 40 Sagten, mürbe rut^ uor biefem

gelbjuge baju ernannt, ba itjre SGorgänijer entiueber in

SRujjlanb jugrunbe gingen ober naefj ber Wuftöfung ber

©rofjen Sttmee bei ber neuen SSilbung berfelben eine anbere

Slnftellung fanben. Sägticb, hatten zwei ben Sienft, roobei

ilraen bie Sßflicf)t oblag, bei Sag unb bei Wadjt in bem

iBorjimmer bc-3 Sfaifetg ju fein, ma3, roic iri) glaube,

roäfjrcnb beS 2Baffenftütfianbe3 weniger ftreng beobachtet

reurbe. So melbeten fie aua> einen jeben, ber jutn SEaifer

gerufen motben mar ober gutritt begehrte — roenn er nidjt

fetjon üermöge feinet SßangeS im Hauptquartier ba§ 9tecfjt

fjatte, einäutreten — burä) breimaligeä Sflopfen an bie Sur

be3 SrobinettS unb Nennung be3 HamenZ burdj bie fjalb*

geöffnete £ür an. Beliebte e§ bem Saifer, ben eintritt ju

erlauben, fo Öffnete bet Sütfte&er bei Kabinetts bie Sfjfotte.
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©onft blieb ber 9tn!ömntttng fo lange in bet Srroartung,

bi# ber im Kabinett dröeitettbc Oberfl Bader b'Stlbe ib,n

etroa f|er einrief.

Siefer Offizier, bet Wegen feinet großen geograpi)ifcfjen

SEenntniffe unb feinet gtetfjeS ju jwei cerfdjiebenen SJtalen

Don Napoleon at3 Streltor beä topograptu'fdjen 59ureau§

berufen roorben war, Ijatte burtfj eine Sieilje uon ^f^ten

fid) baä SSertrouen bei Batfetä erworben, mar aber jitgleidj

oöttiger ©Haue feine§ 3ÖÜIen§; benn 3fter§ unb unerroar*

tetet atä irgenbetner feinet Slbjutanten würbe er jn jeber

Stimbe be3 %a$e% unb ber 91adjt ju ülopoleon gerufen.

Stein Slugenblict war fein nennen, unb et mufjte feint

ganje Efjftenj ber peinlichen Unrube beS SienfteS fomie

ben Saunen 9JapoIeon§ rotbmen. 3um &IM fiimmte SBarier

b'SÜtbeS Sebenäart mit feinem gteijj überein. Sie 9tu3*

bilbung feiner Talente aXS SJHaler Ijat er in ißariS bei ben

öffenttüfien Zustellungen beroiefen, unb als Sopograprj

ift er burd) eine fdjöne Starte Pon S'"!'"1 belannt ge=

werben*. Sutd) fein immerwafjrenbeS ©tubtum watb et

bem Sfaifer faft unentbef)rlidj. Sie SBericljtigung ber Starten,

bic 3ufammenfügung unb Etgänjung ber Materialien, bte

Seffimmung weit auägebeEjnter SRärfdje unb Operation^

Itnien lag itjm Borjüglid) ob. Slapoleon fpradj mit wenig

SSorten. S'SIlbe öerftanb iljn unb arbeitete in feinem

©inne eöenfo bünbtg unb ob,ne alles QeremonieÜ bie Zuf»

gäbe aus. Siefer ftete Umgang mit bem SEaifer gab ifnn

aber aud) ju tnandjen Seiten baS SKedjt, einen %on <m$w

netjmen, ben fid) 91apoteon, — lounberttdj genug — wenn

et mit ©rünbltdjteit unb geftigfeit toiberlcgt warb, Pon

anberen gefallen tief}. 3$ wetfj, bafj er einffmatä fütäjter-

* fSaclti O'Stlbc Satte He in btn Jta&™ 1707 Iiis 17W au [genommen.
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lieft tufcte wegen eines IßtaneS, eines SRopporteS, ober eines

anbeten 5J3apieteä, bad er in ben Sjänben beä Qbetften t>ox-

auSfe&te. S9ei biefer ©elegenfjeit modjten ettnaS Ijeftige SSor*

würfe übet Unadjtfamteit ober fdjledjteS ©ebädjtntö feiner

Untergebenen erfolgt fein, fo baß 23acter b'SIlbe am Snbe

in großer Auflegung fügte : „Je sais bien que Votre Majest6

a une parfaite connaissance des chiffrea, une excellente

memoire — maia enfin -- je sais ce que je sais*." Napo-

leon fdjroieg enblidj, unb baS Rapier fialte fief) an einem

anberen Orte gefunben. Sei einem großen Sienfletjer er-

füllte biefen Sfiann ein gerotffer Siattonalftolj, bet gegen

granlreidjS geinbe in §ärte, ßkringfdjä'&ung unb SRoljeit

ausartete. SüoII Ergebung in bie Ijotfjoetehrten SBeftfjlttffe

Napoleons, bie er geiootmt war, mit her größten *ßünlt-

licgieit ausgeführt su f^en, Ijätte bet Dberft SUader b'SIlbe

bie Utijeber uon gtantreidjä Unfällen am lieoften jermalmt.

Iis feront des fautes, nous tomberons sur eux; nous les

ecraserons**— fo fpracb. ber Eifer unb bie Segierbe, Napo-

leons Sßläne auSsufütiren, auS tbm. Unb trog feiner sluaug-

Bollen, tnüfifeligen Ejiftenä, bereit flauer nur bei ganj fefter

®efunbf)eit möglidj mar, trog beS ungeftümen SeneljmenS

beö ftaiferS, ba3 er im Kriege rote im ^rieben gii ertragen

fjatte, mar iBacter b'SIlbe ü)m foloie bie meifien feinet

Umgebung, bie in üjm bcit Sßer&tettet beS (Stades her

frangöfifc^en SBnffen er&Iitffen, innig gugetait.

Sßacl« b'Stl&e mar ein 9kng» unb Iiienftgenoffe meh-

rerer 53Iarfdjätlc unb 3)ioifionSgenerate geltiefen unb boä)

* 3* utti mr toiujr, m ttuie OTojtnül trat ocnrommint Äcnniiiii Der

«6lffri«tärilt
r

(in tmwMfatH* «rtäifcfiil* StfiBt — jebotf» — irtj n«i&. reoi

tH neif.

" Sit atttea ftiSI« itttSm, »ii tMrtrn une ou[ pt flfitjm unb R( ttf
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nit^t oorgerüdf, gleidjfam, al§ 06 91apoleon benfelben nur

beSljalb nie beti) altert looltte, um ifjn befu>mef|r quälen su

fönnen. gr mar her legte, ben her Äaifer braudjte, efje

baS Sjauptquartiet aufbtad) unb mufjtc roiebet ber cifie

jitt Arbeit (ein, fo&alb Napoleon anlangte. 9luf ben

Sßätfdjen bagegen mar er unabljängiget, unb bei ©efedjfen

fprarfi ber ffaifer geroflimticfi nur bann mit iljm, tuum e§

einen geograpf)ifdjen ©egenftanb betraf. >)u ®ei)iljen tjatte

er Sinei 3ngenieuro (fixiere beim topogcapljiftfien SJuteau,

beren einer fidj immer auf 93Iiffionen bejanb, rooEirenb ber

anbete genriffermafjen ben 9tuffefjec ber ^ßlanlammer mad)te.

tären unb bem etften Dtbonnanjoffisiet, bem 59atailfon§»

tfjef ©ourgmib, ber bie nridjtigften 3)epefd)en unb Aufträge,

b^upffädjlidi in airtillerieangetegenl)citen befolgte, eine 9(rt

uon geheimem SHat, ber uon ben übrigen ^meigen bei taifer»

lidjen fcaufeS abgefonbert mar. $a ifjrc ©efdjäfte mit ber

Sßerfon flapoIeonS in bireftent 3ufantmenl)ang ftanben,

fo luurbe aud) jugunften beS ungejinungenen 93ertet)r§ eine

befonbete Xafel im *ßalai§ für fie gebedt.

ganje übrige Sßerfouat fpeifte an Sinei Safein,

beren eine für bie ©rofjoffisiere, bie anbete für bie übrigen

bienfti)abenben Offiziere Beftimmt raar. 3U Den etfteren

gegärte ber $alafimarfdjall, ber ©rofifiallmeifter, bie im

Hauptquartiere bcfinblicb,en Srtarfdjäli'e (33e[fiere3 unb Soult)

unb jUWeilen frembe ©enerate, bie 3Ibjuianten bei Staiferä,

ber ©enerat ©utjot ai§ SEommanbeut ber ©gforte unb bet

©uiben ber ©atbe ju $fecD ; & er ®raf Antenne als o&erflet

©arbetobebeamtet, unb bie Statlmeiftet, bie al§ 33atone

ben SRang min DBetflen ljatten. 9ln bie jioeite Xajti ge*

Nörten bte Ctbonnanäoffijiete, bie SIbjutanten bet petfon*
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tidjen aibfutanten be<3 ftaiferä, bie 3Bad)tofriere, bie C*en«

bnimerieoffiaicte, bie $agen, bie 3terjtc be£ füifetlidjen

§aufeä unb ber 3af)Imeifter.

KehJötmlicb, lourben beibe Sajetn natfjeinanbet in feljt

gtoßer äJünltlidjEeit Don einet ganj geringen dienetjdjaft

unb jioat norfj früher aU 9IapoIeonS %a\ei bebient. Sic

Beamten beö Kabinetts aßen bagegen erft nadj bem Sfaifer.

2Söf,renb bei ganjen gelbjugä fpeifte SSecttjier, Surft

Don SEBagtam, allein mit i£)in, aufgenommen wenn ber

Sönig oon 91eape( jugegen mar, ober roenn bei Unpäßlidjleit

93ett£)ier3 ber ßkoßftailmeifter unb ein 2ßarfcf|olt gut Safet

gejagen roarb. <S3 rourben jicar 11005 frartjöfifcfjcr ©itte

12 biä 16 ttefftidj bereitete ©peifen aufgetragen, aber

5ftapoteon aß unb tränt mäßig. Servier fcrjentfe iljm ein

unb fptad) bei 5Eafet fetjr luenig. 9tuftam ober ein Äammer»

biener karteten auf. @ei)t oft mürben rofiljrenb ber Xafel

Dfftäiere, bie Sepefäjen brockten, ober anbete Wbgeotbnete

eingetaffen unb, roäijtenbbem et faft heißhungrig fpeiftf,

oernomnten *.

SEBäijrenb beä 3Baffenftillftanbeä tjatte eine ber ftan*

äöfifdjen ©djaujpiclerinnen, gräulein Sourgoing, ber er

fe&r geneigt 51t fein fcfjien, ba3 ölücf, jut grfif)frücf3tajet

mit SBertfuer unb Eaulaincourt eingraben ju roerben. (£5

mar eine fcltene Srfdjeinung, im SSoräimmer bei Saiferä

eine einzelne, elegant gefleibeie ^arifetin fipen ju feljen,

bie baö Oeffnen ber Flügeltüren erronrten mußte. Söfan

nerfiöjerte bei biefer (Megenljeit, baß aud) bie Sönige oon

3n SSari* (dB SlnpoTton manajinnt, ipenn ci ganj nun cse'diäf ten in 51b-

(pnid) flcnomiBtn aai, unb man ti>n on bie Xoftl ertrniftrt, fltfioal ljaSm ;

N'»l-]e pm encoto Unit (fca&t i$ noefi niiji ju SJUIiaj gegtfftn?) [Mnmtt=

tung 6(1 BttMRer*.]
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gxanlrcidj eljcbem auSgejricbnete Satente — SUHmifei,

Sängerinnen, ätirtuofen — jutn grilfjftücE eingetaben fjätten.

Ofi Napoleon bexgletdjcn Seute ebenfalls nur auS 9iacb>

at}mung3fud)t ober um ber Kunft im fdjmeifrjeln, au3 Geigen»

tjeit ober nu3 anbeten ©rünberi jn ficr) bat, beruht auf fidj.

©o nafie itfj mid) aud) in biefet fttit bem Sjoftaget be»

fanb, fo ift mir außer ber oben genannten 3)ame — ia>

fUredje nüfjt oon Spofgefellfdjaften — lein liebltdjeS ober

oerfüljrerifcrjeg SBJefen ju Olejirf|t gefominen. @S gehörten

aud) roirfltd) gonj ungeroöljnlicfje Venoben ber iRulje unb

©efdjäftätofiflfeit baju, um ben mmujig ftürmen&en ©eift

SKapoIeonS an bie Mcije beS ©enuffes ju erinnern.

3)a3 Streben unb Arbeiten einer unruhigen Seele,

baS im foetfjfelnben Uugeftönt unb ben imtnerlDätjrenben

93efd)äfligungen beS ffiriegeä feinen jüßeften öenuß ftnbet,

aerfdjewtjte jeben ©ebanfen an bie regelmäßige SJeobadjtung

ber Slrbeitäftunben. Wlleä, roa£ im §anctqi:ariier Borfiet,

gefdjal) ü&errafgfcjenb, unb bort) mußte jeber auf ber ©teile

jum 35tenfte bereit fein. Ungeroohntic^e JKuIjeäeiten unb

nidjt ernwteter Stuf&rudj, Sl&anberung ber beftimmten

©tunbe unb feljr oft ber SScgc unb ber Quartiere folgten

eineö bem anbern.

SDJenn aucfc) ber ©ro&ftallmeifter einen SJinf erhielt,

fo gefdjab bieü geniöEmlidj fer)r fnät, unb ölte mußten et»

raten, lonS etma gefdje&en mürbe. SSier fidj beSfialb bei ben

anbeten 3tat t)oten modle, erhielt unter äajfeljutfen nur

ein leibigeä »Je ne aais pas« jur Stntioort. 3)ie ©eftf)äfte,

bie eingefjenben ÜBelbungen unb bie anfommenben Eil»

boten roaren bie Rtjt, nadj ber 93auoteon feine Qeit ein*

teilte.

SDIan h,at efiemalä ganj jur Ungebttljr geglaubt, bafj
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ber Satfer anbere für ftdj arbeiten laffe. 3m ©egenteil

gingen bie §auü tenttaiirfe ju allen Operationen Dort il]m

allein auS. SBertlrier burfte m'elleiäjt nur ajemerlungen

tfintoerfen, ijatte aber bie roeitere SuiSfilfjrung ber Horn*

manboangelegenljeiten unter fidj. ©eljr oft uerjog fidj ber

Slufbrud) nm roetjrere ©tunben unb Ijatbe tage, imb an

ba§ legte 3Bort, ba3 SRasoteon in feinem Stabinett biftierte,

reifte fift) ber trodene S8efer)!: »La voiture«! ober: »Ache-

vala!* unb, wie buxrfj einen eteftrifdjen Sdjlag fegte fid)

nun alieS, waä folgen mußte, in Bewegung. 3" biefem

Shigenbiid erfuhr man erft, welajer SÖeg genommen werben

füllte. 5>ex ©roßFtatlmeifter, ober wenn biefer öcrfanbt

roar, ein Staftmeifter, ritt gur ftedjten beä Wagens, ber

©eneral ©utwt ober ber üjm im 3iange sunädjft fotgenbc

Dffiäier jur Sinfen. <Bie bienfttuenben Stbjutanten, ©tall-

meifter, Oxbonnanäoffiäiere, Sßagen, ein paar !&anbpferbe

für Napoleon unb SBerttjier, JRuftam, ber ba3 Portefeuille

tragenbe ©axbejäger unb nodj ein Weiter, ber Eaulaincourt

beigeorbnet mar, folgten unmittelbar fjinter bem SäJagen,

unb biefem eine SBebecfung öon einem öffijier unb

24 GSarbejägern. So mar ber feft beftimmlc 3«9 befdjaffen,

ber mit ber größten Strenge unb Sßüutttiajfeit jebeämat

beadjtet würbe. SDJaä oon Offizieren nnb $ferben nodj

folgen mußte ober folgen toollte, burfte bem Seferj! nadj

nidjt D o r ber SJebedung reiten, nnb nur ®enerale Oon

fjöfierem Monge fdjloffen ftdj bann unb mann tjatrt rjtnter

ober neben bem SHJagen an. So ging eä, wie ein Ungemitter

baljerbrauft, in fiarfem £rab bei Sag nnb bei 9Iad)t Biete

SKeiten weit, unb wer bei 9faäjt fid) in biefem Strubel mit

fortwären mußte, öatte fein angeneljmeS 8o3. 2Bo ber



32ap»Eeon3 Untergang

SQJeg \iäj oerengte, brängte fidj alleS im Siienfteifer milb

butdjeinanber, unb baä befle Soä fiel nodj ben beiben Dt*

bonnaitjoffneren ju, bie in einiget Entfernung Bor bem

SBagen ritten unb ben beiben Sägern, bie norff Bot biefen

teitenb, bie Koten führten. Sllle üfitigen fegten §ate uub

Seine aufä ©piel, benn bie 3)ienerfcf)aft mit 91apoleon3

§anbpfetben ijielt fia) für baS §aupt be3 ©anjen, ber ba3

^ottefeuilfe itogenbe ©arbejäget ebenfalls, nicfjt mtnber

bie Drbonnanäoffijiere unb bie Sßagen. So ftürmte alled

nebeneinanbet fjet, in ber §i£e unb im ©taube, im 9fefiel

unb bei Sßadjt.

©obalb SRapoleon anljtelt, mufjten auä) bie SKeitöferbe

bafteljen. 58ier ©arbejüger (prangen ab, pitanjten bie iöojo-

nette auf bie Starabiner, fdjultcrten unb ftellten fid) im

SBietetf um ifm fjer. 3)a3felbe geftfjaö, roenn ein natürlidjeä

SebürfniS ben SEaifer nötigte, ab- ober ausruft«gen, ober

roenn et anfielt, um su 5»6 bie ©egenb unb ben ^einb

ju beofiadjten. ^m lederen $alle mürbe ba3 SSierect etroaS

größer gebilbet unb ferjob fic£> nadj SEItafjgafie feiner S9e*

roegungen boc£) ungejniungen mit iljm fort, bamit er jebeä*

mal uom freien SRaum auä in allen Stiftungen Bor= unb

feitroätts beobadjten tonnte. 3Saren bie ©egenflänbe ent*

fernt, fo trat ber Sßage Born Sienft Ijer&ei, unb biefer ober

Saulatncourt lieb, feine Sdjutter jum ©efteil.

SBenn bie Umflänbe Napoleon nötigten, in ben SFJotgen-

ober Ül&enbfhinben cbet bei lüljlet Söittetung längere 3eit

im ^teien ju fein, fo luurbe ein Sßadjtfeuer für iEm burif)

bie ©arbejäget bereitet. Biber auöj biefeä roat Bon unge*

luöljntidjer ©röfje. 3)ie größten ©tücfe ^otj, inomöglidj

ganje SBalfen, mußten auflobern unb bann geroiffermafjen

jum Signal für 9iapoleonä Slufentltalt bienen. ÜBie bei ber
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£afel mar aud) f>ier nur SJettljier fein ©efetlfünfter, feiten

anbere. SItteä ftanb in einiger (Entfernung eljrfurdjtiooll

im Sjatbfteife ober fudjte fid), gleich einer 3Karfdjalf.ätafel

ein SDcarfcfjalläfeuer anäufdjüren. %n tiefem 91adjbenlen ober

mit SBertljier im QJefprödj, ging bann gjapoleon auf unb

nieber unb fjattte auf ben fernen ffionner be3 ©efdjü&eä

ober anbete atnjeigen feiner ©enerale. SGenn ibm bie Seit

lang loarb, fffmupjte er Sabal ober marfjte ftctf roentgftenS

mit ben güfjen irgenb etroaä ju fcfjaffen. (Er fifjnelfte bie

näojften fiiefetfieine Oon fidj ober roarf bie fcoläftüie ins

Breuer. Niemals tonnte er untätig fein.

mar au&eiorbentütfj, roeldje Beurteilung fid) ber

Sfatfer in 91ugenbliden einer geroiffen entfdjeibung, be-

fonbetS butd) $ampf unb Sfanonenfeuer su eigen gemadjt

fjatte. Sßatürlitij mußte nur er faft immer atiein, Oon rooljer

eine SSeränberung burd) bie Angriffe feinet Struppen er-

folgen folle, unb nun mar er fdjon ber StuSfiiljrung feiner

53efefjte gettifj. So Bei ben GJeferrjten nach, ber ©ä)lacb,t

Oon Süfcen, fo bei Sauden ober bei Surften, aU 5ßeö

anlam, unb fo bei Wielen anberen ©ete genfleiten. Slber aud)

bie Beurteilung ber (Entfernung ober ber Slnnäljerung beä

feinblidjen 5euerS entging ifjm nie. ^ebe Söeraegung ober

Starte ber feinblidjen Artillerie, bie angetretenen SRittf-

ober ©eitenbetoegungen bemerlte er fdjneller unb fdjärfer

alö irgenb einer feinet ©enerale, j. B. bei Süßen, Bresben

unb reo irgenb bie ©efedjte in feinem ©efidjtSIrcife oorfielen.

Sin ffllitf burcf) baä ^emtolrr, unb er fjatte ba3 9jtlb oon

einer ganjen 3Irmec mit unglaublidjer ©djnelligteit gefaßt.

So beurteilte er oon ben S?öf)en gange Storps uon 50—60000

3Jiann nadj bem Saume unb bet Stellung.

auf btefe fflaben mußte et fid) aud) ganj Ootittglid),



3!apoleon8 Untergang

fetbfi mefjr atä auf ba3 OTttroirfen feiner ©eneraie, oer«

taffen, benn eä gebradj ihm an jinei §auptfadjen in biefem

Srdbjuge: an guten ^adjridjten uub an saljtreictjer geübter

ffaoalterie. ®a3 Llebergeraidjt an leitfjten Sruppen, burdj

bie fid) ba§ §eer ber S8erbÜnbeten jeben oernadjtäfjigten

ober nirfjt befehlen Saum jueignete, madjte cä ihm ju*

flleid) mögtiä), bie beften unb grünbtitfjften 9i ad)richten ein»

.jujiefien, toäfcrenbbefien bie granjofen im meiteren Sßerlouf

beg gelbäugeg fidj Weber burdj eine ä&nlidje Stette Seidjter

ÄaPalterie betfen nod) ben ftetnb beunruhigen ober bie

nötigen SHadjricfjten erlangen tonnten.

(Sin großer Sporn für baS franjofif^e Sjeer tiilbete

immer nod) ber Drben ber Shrenlegton. Sie ungemeinen

Sorjüge unb SBorteile, bie ber SBefifs beSfclben in g-ranf»

reirf) gemährt, machten ihn ju bem gefuäjteften ©ute. Seiber

Ratten fid) audj hier, roie in fo Bieten 3 roermäßigen 3tn=

flotten, bie gröbflen SKifjbräuclje eingefdjtidjen, raeit mancher

don feinem Dberften begünftigte Solbat ben Drben erhielt,

roährenb Sunbert anbere nod) tapferere teer ausgingen.

3tf) habe Dffijiere unb fogar gemeine Solbaten ge»

fefjen, bie fid) an ben ffatfer unerfdjrotfen mit ben Sorten

manbten: „Sire, j'ai mSrite la croixl"* ©r fragte bann

gewöhnlich, mit einem Sädjetn: „Eh, corament?", unb bar»

auf erjagte bann ber Sßrätenbent, meldjen genügen er

beigewohnt, ma@ er getan habe, ba& er übergangen roorben

fei ufra., unb Dcapoleou tiefj entweber feinen 91amen notieren,

ober ber Sommanbeur mürbe auf ber Stelle um bie näheren

9tngaben befragt. Seftätigte fic& beä SDIanneä Stuöfage, fo

warb ber Sache fogleidj abgeholfen.

3)er Ion, ben bie Dffijtere unb gemeinen Solbaten

* „Sirr, i$ bsbt iai Krsuj MtMaitl"
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mitunter gegen ben Saifer annaljmen, rottrbe in jeher an«

beten 9!ation auffallender geraefen fein atä bei ben ofmebieS

fo ungefrümen graniofen. Ein Offner, bem »Kapoleon un-

bilfigenoeife Sßortoürfe wegen eines D er nacfjtäf[igten Unter«

nefjmenS madjte, üerteibigte fictj Dom ^ferbe tjerab in

©egennmrt Don fjunbert Dffijieren nnb (Generalen mit

einem geuer, einem (Öebärbenfpiele, baä iBeforgniffe für

itjn erregte. 92apoteon aljnbete biefe Sfedbeit niojt unb

fcEpiuieg.

3)en ©eneraleu fctbft gab ber Sfaifer burdj feine jiiget«

lofe §eftigfeit SSeranlaffung ju berbeu Ermiberungen. <&o

übertjäufte er etnft ben Scneral ©ebafttaut mit iSoriDÜrfen,

inbem er behauptete, bafj (eine Sfteiterei loeit weniger ge*

leiftet Ija&e als bie be§ ©enernts 2atour»9Jiaubourg, ber

fo unb fo Diele gafjnen unb Sanonen erbeutet, fo oiel ©e=

fangene gemadjt fia&e. ©S&nftiam oerleibigte fid], SOIac

bonalb, ber Sjeqog Don Sarent, fiimmte ifmt bei, nnb beibe

brachten enblidj 9capoleon — Don bem Eautatncourt bei

9tuffefjen3 roegen alte Umfteljenben ju entfernen fudjte — zum

ödjmeigen. Ilm jebodj feinen Unmut au^utaffen, fpradj

er fidj nun mit gleiitjer S&eftigtcit gegen bie eben oorüber-

marfdnerenben RegimentSfammanbeure ber Siuifion @6«

bafiiani auä nnb betobte bie Eaten t>on 2atour*5üiaubourg3

SReiterei*.

3Benn ©nabenbeaeugungen erteilt toorben waren, fo

erwartete feine ©arbe gewöf|nlid) gute Sage barauf. Sin

• Btntttt bot raiiriflPtn aufteilte t>ie|rr an böte id, araat niif;t [«16p feiet»

rao^nt, od« bie 3ot rlniflt HugenMin'r baiouf aal [idime Quelle erfahren. So=

IJülton [filBJ nämlitS tinen feiner Stnerole in HPiEgliB Sei Sirno tian grigrlniin

ubecmiinnl fbtmliii) im Stft$t SJitict &ana. jum unmiuinen Born raor betnnnl,

unb bofl) 6abt ia} StnbSJjfftjf'te oon l^ro loa'" Sören: „Croysi-moi, l'empereur

n'eit pu m&bnot." (Glauben Sie mir, bec Holter ift nldjt ffilnftl.)



iRapoIeonä Untergang

biefeä ffiorpi ganj matt, unb man fjörte Don einzelnen im

£3otÜbetetlen bie 38ortc: „Peraonne ne veut crier: Vive

rempereur*l"

ES roar SBrauä), baß, roenn DZapoIeon auf bem $Ü2arjd)e

feine ©arbe überfjotte, biefe fidj fo fdjnell at§ mögltdj in

SWonne ober in ber groni gegen ben 9Beg aufftetlte, unb

ba§ ganje 9)!ufil£orp3 folange fptelte, &i3 ber 3"S "oiSei

roar. Slieä gefdjaf) audj, wenn bie (Sarbe im 3J!aifdj blieb.

Sttlein bie übrige Infanterie naljm roeniget Siotij Don tljm.

9Iutf) mar ein altgemeiner ÜKanget an SKufifforpS einge«

treten, feilbem SKujjlanbg fdjneebcbetfte ©efilbe bie un-

fllüdlidjen Seiger unb 5ßfeijer oetfcfjlungen Ralfen. 2ßäf)«

renb bie Armeen üonuärtS marjdjterten, biängten fiäj alle

EruppengaHungen, Artillerie, Saüatlerie unb Infanterie

aneinanber Darüber. Siefe Unregelmäßigfeit unb ©org*

lofigteit, bie fidj bei ben franjö|ifti)eu Gruppen eingefd)liä)en

Ijatte, gereidjtc üjncn im Saufe bei iRüdjugä gum aller«

größten SSerberbcn. 9iapoleou mar oft genötigt, mit feinem

©efolge !äng# biefer 9Kcnfajenflumpen einen StuSloeg ju

fucfjen, unb matterer arme Snfanterift rourbe Don bem

Sfadjttab über ben Raufen gcroorfen. 9Kan benfe fid) bie

Unorbnung, bie ein ganjeg taiferlidjcä ©efotge mit allen

Offneren, SJebienten unb fcanbpferben in einer Infanterie*

lotonne, bie e3 butdjfreujt, f]eroorbtingen muß. Sie fran*

äöfifdjen Gruppen roaren burdj tfjre ©euerale unb anbere

!)ÖI)ete Offiziere, bie faft alle auf biefetbe Ätt matfäjierten

unb burtf) iören fpäteren aruj&rudj Störungen Dcrurfadjten,

baran geroöiint. 2BeIdj ein f)tmmetroeiter Unterfdjieb gegen

bie ehemalige 9ttt bei 9Rarfd)e3 anberer §eere, roo, bei

• „MitmauD idIII rufen : tt* l(6( dir Irailtr."
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ftrenger iflefirafung, SOfann auf SJlann folgen mufite, unb

niemanb eine Solonne Ercujen bmfte.

Sin atläugrofjeä (Befolge Ijat, außer mehreren 9iadj.

teilen auf äJIärfdjen, audj befouberäim ©efedjt felbft ben, ba&

ber fdjarf beobaä)tenbe gfeinb fein ©eftrjüg auf ben $unli

ridjtet, mo fid) ein (Senerat mit feinem ©efolge befinbet.

®ie§ mocfjie bie Urfadje fein, roeäljalb bei 91apoleon3 Sin=

matfdj in Sdjtefien am 25. 3ftai — nadjbcm er tierfrfjiebene

9Kale bei Sterben unb Saugen burdj fcinblictje SEugetn

begrüßt toorben mar — eine SÜIarfdjotbnung im Spaupt»

quartier etfdjien, nadj roelajer niemanb unmittelbar iu'nfer

bem ffaifer reiten burfte, al3:

2>er g-ürft Don 9Jend]äteI (S9ertl)ter).

53er ©rofjftaltmeifier (Eautaincourt).

Ser SDIarftfialt Dom ©ienft.

Ser ©eneral ©utjor, alä Sommanbeut ber Eätatte

ober ber ©arbejäger.

3n>et Slbjutanten.

Sinei Drbonnanäofriere.

Sioet Offiziere als Solmetfajer für Seutfdj unb SRuffifdj.

(Sin $age.

(5in £eibfattclfnctf)t unb SJtuftam.

9IUe übrigen Wifgtieber be3 tat)erliefen IgaufeS mußten

ttebft ber SSebedung, in einer Smtfetming öon, idj glaube,

300 loifen* jurüdbleiten.

SB et feljr gefäi)rlitf)cn fünften Ijatte SRapoteon bie ©e*

mofjTttjett, entroeber ganj altein mit Gautaincautf unb fflet»

tfn'er unb einem $agen Dotjureiten übet abjujteigen unb

feine «ßferbe füntcr bem Sdjupe einer 9£nljol)e ober eines

Sjaufeä flehen ju laffen, bamit feine Stnroefenteil um fo

* Itttgtftty: 000 Sht«.
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roetüger bemerft mürbe. 2)er Sfugenblicf feiner Entfernung

bon einem foldjen fünfte mar geroäljHlirf) baä Signal

einet Sanonabe, benn entroeber Ijatie bet getub fte bemerft,

ober SUapoIeon felbft fjatte auf Umroegen Qefctjüfce baljin

beorbert, bic nun ju fpielen anfingen.

Set Stenfi bet Drbonnanjoffixiere roat %um %til be-

fcfjroerlidj, aber auefj efjtenBoü. SJieje jungen Seute flamm-

ten auä ben öeften gamitien gtonlreiiljä. Sie tuaten Sfilme

Don Oefanbien, ©eneralen unb Senatoren, bie fitfj burdj

Sßilbung unb Erjieljung au§jeidjneten, babei aber auefj mit

bem breifadjen Stolpe: ber grofien Nation, bet eblen 8tb=

fünft unb einer eSjreuBoIlen Slnfleilung erfüllt- Sffite glän-

jenbe Uniform, bie, roie bie ber Ederen 3imlbeamten be£

taifertidjen §aufe3, bet (SSroßmeifier bet Giarbetobe unb

bet ©tofjftalfmetfter, au? fjellblauen, mit gefdjmadn oller,

i cid) er, filbetner Stiderei netjierten SRöden unb fdjmarken

Jeberfiiiten beftanb, trug jur S3eftiebigung ber Ettelleit

baä ti)rige bei. 3« ber Siegel Ijatten nur jroei ben 3)ienft;

bei ©efedjten aber alle, bie jigegen raaren.

„Un officier d'ordonnance!" faßte 9!apolcon ttoifen,

unb ber, an bem bie Steifte mar, eilte nun mit feinen Uhif»

trägen an einen SHmfdjall, bie er Beim Abreiten erft lniebet=

Ijolen inufite, unb bie oft bie Ereiguiffe eineS gangen £ageä

bilbeten. SSäljrenbbeffen näherte fidj ber folgeube mogtidjfi

nalje bem Saifer ober fdjmang fidj aufä $ferb, um bei bet

nädjften GJclcgenljrit bauanpeilen.

Oft routben bic Orbonnanjojjiäiere auf längere fttit

mit fflefefjlen an einen Äotüäfommanheur af3 Jhitiete ge*

fanbt unb blieben folonge bott, bis ein enlfdjeibenbeä treffen

oorgefailen mar, morauf fie bann ä» Napoleon jurütflehrten

unb münbtidj farooljt als and) fäjtifttidj S9etict|t abftatten
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mujjten. Ein anbermat mürben fie jn 9tetognDatierungen

unb Stufnafjtnen ber naheliegenben Segenben Qe&tauttjt, bie

roegen bei Uebergangeä über Sffüffe ober bet Stnlage Don

aSerfdjanäungcn ein bcjonbereä ^ntereffe für ben itaifer

tjatten. Sie meiften Iiiaren au3 ber Strtilleric ober au3

bem ©cnic gemäht, bod) gab e§ audj Staballerificn, bie

bann als SdjroabiondjefS bei ben ^Regimentern eintraten.

@o mürben $mzi baöon bei ben neu erridjtcten Etjrengnrben

nngeftelit. 93et fid) befonberä braudjbar jeigte, fjatte 3tu3»

fidji, fdjon alS Drbonnanjoffijier ben Sfiang cineä ©djl»a=

brondiefS ju ertangen unb uoit ba auä gleidj Dberft unb

Ultjutanl be§ Stai)er§ 5U werben. Sin einjiger Bon ifjncn,

namens Serenger, blieb bei SJreäben. Sie anberen Ijießen:

©ourgaub, erfter Orbonnanjoffiäicr, Sltfjalirt, tretet, 2a-

place, Eaurifton unb Seffaij (Solm unb 9iejfe ber belanuten

©enerale gleidjen Wamcnä), ?JniIf)ou, 2ameäau, Earaman

unb ©aint-OTarfan*.

ansagen fiatte Wapoleon roäfjrenb be§ S-elb^ngeS uier

bei fid), bie ben SJefdjroerben getuadjfen maren unb im 9Jot=

falle Berfäjidt meiben tonnten: ^mei Jjagbpagen, bie fpäter

geroitfjntid) §of' ober gimtflellert erretten unb jroei anbere,

bie föater in bie 9trmee eintraten. Einer ijattc ftetS $)icnfr,

um ba3 Sßferb ab^une^men, ba3 ^ernrofjr ju tjalten, naaj

ben Siorfpannftattonen gefdjidt ju toerben, ufro.

Sie taifetlidjc Selbflafrfjc führte 9tuftam ober einet

ber lange im Stenftc befinblidjcn Leiter, ber immer im

©efotge blieb. 3tur fetten, raenn oielfeidjt baä ^rüljfiürf

übergangen roorben mar, genoß Napoleon einen Kröpfen

SBein ober fiitifc unterroegS; aufjerbem Dom ^rüljftüd bis

* üuStttero loattn im 3ntjrf 1613 noifi ffltal b( «QlorctoiT GtaDtitlan, Baron

Ist aSonemart unb t'Ätinberg ßrionnanjolfijiiie cd ftailrti.

MuBuleiiiiö UnlicQOng. II. 6 Sl



SlapDlco«» Untergang

äum SDIittageffen, ba§ Ijeifjt ton jrü^ 9 ober 10 Ufjr bis

abenbS 6 ober 7 Ufa, roenig ober gar nidjtS.

So loenig fid) SUapoleon in SRütifid)t ber SIrbeit loa>

renb eines gelbjugeä fdjonte, unb fo fe^r fein unruhiger

Sljarafter jeben ©ebnnfen an eine gl eidjmäßige Pflege Det-

fdjmäfjte, fo tjatte er botfj im IBetljältnig su feiner übrigen

Umgebung ben großen SBorteil Boraus, baß er meljr nad)

feinem gefallen bie SSefdjäftigung regeln unb fetbft bie

Stugcnbtitfe ber Srfjolung roäfjlen lonnte, anftatt bafj btefe,

immer feiner SSülttür preisgegeben, jebe Stuube be3 SageS

unb ber 9IacEjt anfgeforbert mürbe unb bie GEttjofaltgi-

ftunben geiuiffermaßcn nur abftetjleu lonnte. Surd) feinen

3Üillen belebte er alte, unb ba3 einmal in ©ang gebrachte

SBer! lonnte niajt in§ Stocfeu lomtneu, roenn aud) tjie unb

ba manffjmal ein SKab feiueS Saufet mübe roarb. Sie rajl*

lofe Xätigleit beS SaiferS fiiett ben (Srflen roie ben ©eringften

in 9ltem; er allein fjaite aber ben SSorjug, bafj bie 2Iu3*

fütjrung ber Singe, bie t£mt fdjlaftofe Siädjte oenirfadjten,

audj feinen iRufmt Befonbere erfjöljten, unb bajj bie Dfaljrung

feiner 5JSl)antafte burd) Surdjfiellung unb SOiitteilung ©tär»

(ung beS StorperS mar.

Siefer galt ift befonberä in ber Qtit feineä fflüdi

anäune6,men. Serfelbe Äörüer, ber burdj ben Sdjniung ber

3been, burd) günfttge Slu§fid)ten int Saufe glänjenber 3Tage

geftäljlt mirb, bürfte weniger 9Iu3bauer tjaben, roenn immer

toieberiefirenbe i&inberniffe unb llnglüdf^ fälle bie Srafte

ber Seele anflrengten unb bie be3 SBörperS erfdjöpfteu.

Sarin liegt aber mtätocifclfjaft bie Stärie einc§ fttlinen

®eijle3, baß er, bie Sroeifet unb aBiberroärtigfeiten nidjt

beadjtcnb, bie fdjroätfjcrcn ©emütcru ein Anflog finb, alleS

Uuglürfbrotjenbe überfpringt unb fid) burd; ©einölt unb
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Sift in grücflidje Sagen ju oerfejjen weiß, biä enbliä) baä

Stf)iifal burä) neuerroacfjenbe Gräfte ba3 Siel be§ Saufeä

beftimmt.

SUapoleon arbeitete mit einer unglaublichen Seicfjtigfeit

unb Ucberfidjt. Site um ifm waren, fpradjcn mit Erftaunen

Don bem gebanienreidjcn, fofiematifdjen Sange her 516=

fjanbtungen, SSotfdjiiften unb Stuffü^e, bie er feinen ©efre=

täreti unb Stbjutauten oft im Sufcinmenljange uieler Seiten

biftierte. Sie mußten auf alte fragen unb Stufga&en gefaßt

fein, DefonberS bie elften, fowuljf in politifrljen als in

9JcititärangefegenI)citeu. Cft, roenn Sepefcfjen eingegangen

waren, Befragte er bie Offijiere, bie ifjm junädjft ftanben,

um bie Sage ber bariu genannten Orte, et)e biefe noctj wiffen

tonnten, ob bie Orte in Sdjlefien, Spanien über anberä=

loo iu fucfjen wären. Srft burtt) einen SöticE auf bie Unter»

fdjrift be3 STbfenberS lonnten fte fid) nun eitträtfetu, mal

er meinte unb ifjm ben uerlangten gingerjeig auf ber Sarte

geben.

Sleußerft feiten uerfdjob er eine Sfr&eit. ®odj für ben

Stugenblicf gefdjaE) eS bisweilen, baß er Glinge, bie ifnu iticf)t

jufagten, bis auf bie folgeuben Sage »erlegte unb befahl,

man folle fie ifjm Itjieber Dortragen. GS fam uor, wenn ein

Kurier irjrt auf bem SGSege traf, baß er anljatten tiefj, unb

entroeber Gautaincourt ober SSertfjier fid) foglcitf) auf ben

93oben fe^en unb bie Befehle nieberfdjreiben mußten, bie er

ifmen an bie SEorüSgenerale biftierte. GS mürben nun fo*

fort alle Offi£iere uerfanbt, fo baß er faft feinen mefjr bei

fid) belrielt. (Sfje bie erwarteten Wadjridjten Don feinen ©e«

neralen, Dielteicfjt oon einem roarjrfc^einfielen ©efetfjt, ein*

gingen, war er in einer qudlenben Unrulje unb ließ mitten

in ber STCaäjt einen ober mehrere feiner Sefrctäre im Sa-
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binett roeifen. „Appellez Bacler d'Albel . . . Quo tout le

monde a'öveille*!" tiefer. Sieä mar immer ungefähr um
1 ober 2 Ub.r nadj SQHtternadjt, benit er pjtegte roäljrerib

beä tSclbjugä fefir jeitig, nadj 8 ober 9 Uljr, fobntb et ge*

fpeift Ijatte, fitfj nieberäutegen. ©ein getbbett mürbe auf

Sßaulefeln mitgefühlt unb an ((einen Orten, mo ttme jötm=

lidjc Siuridjtung ftattfaiib, nufgefdjlagen, fobalb fein gim*

mer eingerid)tet mar.

Sleußerfl feiten fdjtief Napoleon am Sage eine ©titnbe.

SDlandjmnt mir bann, wenn er burdj ein Siroat ober JRadjt*

roadjen — roie bei S(ein=S3urf^roiU unb SItarferSborf —
erfdjopft mar. Stm [ängfien Dielleidjt in btefem ganjen Satjie

fdjtief ber Äaifer auf ber 3tüiffeljr Don 5ßeumar!t, nadj

Stbfdjtuß beä SSaffenfritljranbeg, in ©örtifc }e§n ganje

©tunben Don abenbä 9 Uljr biä früf) 7 Uhr ununterbrodjen

fort, cfynt einen einzigen feiner Umgebung rufen ju laffen.

Sin foft unerijürfet galt, roie feine Sienerfdjafl üerfidjerte,

aber and) jugleid) ein SSemei§, baß iljn jene gpodje auf

furje Seit Don Sorgen befreit Ijatte. (Sin befto ermübenberer

Sag folgte auf biefe 3Rut)e, roeil ber Statfer, nadjbem er etfl

im SBagen fijjcnb oerfdjiebcne Seftüre über SJorb geraorfen

Ijatte, unter SoultS unb anberer ©eneralc gübrung ben

gröjjten Seit beS ©djladjtfelbeä Don SBurfctjen biä gegen

7 Uljr abenba befidjtigte.

©eljr oft mußte ber öroßftallmeifter beu grüßten Seil

ber Sßadjt bei iljm arbeiten. Gin «thermal, roenn er um
2 Uljr friif) anfing ausfertigen, biltierte berfelbe bis um
4 Uljr unb legte firfj bann raieber nieber. Seine ©e!retäre

Ijatten nun erft ba§ ermübenbe ©efdjäft, auZuarbeiten,

roaS fit in ©fjiffren niebergefdjrieben. Oft niibmete er audj

* SBiin ruft Baclit VW.it'. . . . „3(t<Imann fall auff(c$rn
!"
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ganje Sßäcrjte ber 9lrbeit. Suftam mußte bann Jfaff«

bringen, unb er foajierte in bem fielt erteudjieten ffabtnett

in einem roeifjen 91 adjtÜbertatf, ein buntfeibeneä %uä), gletdj

einem Durban um baS Sjaupt gerounbcn, fstedjenb unb

biftierenb Ijerum. Ojfijierc unb ©enerale empfingen ljiet

ifjre SSeifungen, unb loar bie fttit ber fflufje Derftoffen,

fo natjm er gegen Morgen $ux Stä'rfung ein Sab. SieS

maten iebod) feltene gälte, ©eroötmlidj arbeitete er frfltj

non 2 biä 4 Ufjr unb rutjte bann nod) ein paar Stunben

ober bndjte im SSette nadj.

Sinti) fein 3teifeniagen mar jum Schlafen eingerichtet,

fo bafj er fid) auf Sfliatrajen auäfkecfen tonnte, gtoifdjen

feinem unb <8cxtfiterg ©ige mar eine 9Trt Bon Unterfcgieb

gemadjt, laeit biefer fid} imtürliä) nidjt ebenfalls legen

burfte. ©anj in feiner geioöijntid)en Uniform — loäljrenb

ber 9Jad)l mit bem genannten bunten Surf) um beu Stopf —
tonnte Napoleon in einem bequem gebouten äöagen ebenfo

fanft roie im SSette rufjen. Siefer b>tte imuenbtg oerfcfjliefj-

bare Sä)u&fäd)er, in bcnen bie ^adjridjten au3 ^artä ober

nidjt geöffnete SRapporte unb SÜiidjer Ingen.

3Jopoleon gegenüber Ijing ein SSerjeirijniä ber Orte,

mo bie üßferbe gunt SSedjfetn bereit ftauben; unb eine grofje

Saterne, in ber 3Bitte ber funteren SBanb ange&radjt, et«

leudjtete baS innere be3 SBageng, foioie Bier anbete an ben

änfjeren Eden beu SEGcg. Sie SRatrajen, bie Siuftam ju-

reäjflegte, roaren in bem Söageu felbft gefdjicft oerpadt unb

unter bem Saften einige gaieln jum Vorrat aufbetoafjrt.

SKuftam fajj geioöfjntid) allein auf bem ffutfdjerfi|j, unb

6 ftarle Simoufiner ißferbe, Don gmzi JFteitem getenll, gegen

ben prunflofen, grünen, jrocifigigen, in ben fdjönften Gebern

Ejängenben ©djeifienroagen.
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3J!an fennl au;* ben nieten Kupfern unb ©emätben

Napoleons einfacfjen aber reinttdjen Än}ug fo genau, baß

e3 ü&erftüffig loäre, bauon ju fpretfjen. So? ertoäb>e b,i«

nur, baß e§ irrig ift, rocnn man glaubt, baß er in ber

©djladjt immer feinen grauen Ue&ertotE, aus 916 etglauben

ober um fidj unfenntlidj ju motten, angesogen Ijabe. 9In

roarmen ober fdjonen Sagen trug er nudj Sei ©efeäjlen feiue

getrjölmlidje Uniform mit rotem Kragen unb ben ©lern

bet Etjtentegion. Sei lüttem unb naffem SB et ter über

biefer ben roelt&clannten grauen Ueberroä". Ein einziges

9Kal ba&e icr) ifjn in einem blauen fDttaüü, beffeu fragen

mit 6!olb geftiett mar, gefe£)en. Serfelbc fott fiefj notf) au3

ben Qeitcu, a(§ er Öeneral ber SHepublil geioefen, fjer*

)rfjreioen. Ginen anberen blauen, mobifdjen, einjagen

SDlorgenanjug ijattc er fkfj in 2>re<3ben loSfiienb be§ Saffen*

ftiltfroitbeS matfjen laffen. Beibe trug Napoleon ungern.

Sin feinem OeburtStage erfcfjien er bei ber grü&en Sßatabe

in ber großen Uniform feiner GSarbe, blau unb rot mit

golbner ©lieferet, aujjerbem einen £ag wie ben anberen

im oben eriuäljnten Slnjuge. %l$ bie flammen in SRo&nig

feine geringen Kleiberborräte berseljrf Ijatten, lonnte ber

Saifer nitrjt inefit toedjfeln unb mußte §aiS über SSopf

in SBreSlau mit Unterleibern auSgerüfret werben. SÖIan

fieljt barnuä, bafi bie Sorgen feinet (5Sroßmeifter<S ber

ßSarberobe, ber fiel) im Hauptquartier befanb, eben nidjt

jubobenbrüdenb fein tonnten.

E&enfo luar 9iapoleon nidjt [aifertirlj beritten. Un»

gefäljr 8 bis 9 ^ßferbe t)atte er ju feinem eigenen Qiebraud),

beren ebelfleS unb BejleS eine galbe Don arabifdjer Slbtunft

mit fcfjroarjem ©djroeif unb fdjraarjer Sffiäime mar. SDlandjer

Dffijier mürbe fieb, geftfjämt fjaben, bie übrigen iu reiten.

9«

_'
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©ie mären Itetrt unb unanfcljnlidj, aber Bequem uitb fiäjer,

größtenteils Sangfdjlrieije unb Igengfie. ©etDöfjntid) fjatte

et nodj, aujjet bet Salbe, atoei giidjfe unb Sinei ©d)im»

mel*. 3)a er fetbft ein fdjledjter 9ieiter mar, fo mußten

ficr) bie, bie fidj irjm jufältig auf ©tuten notierten, fef)r

in acijtneljmen, bafi Se. SRajeftät nidjt bitrdj einen ©prung

ifjieS $ferbe§ abgefattelt tourbe. ^n ©reiben, furä öor

bem gänjfictjen Stbfdiiebe auS biefer ©tabt, rtii&eriiüjr ifjm

ber fonberbare "gall, baß bei einem ©pajier* ober Stuf«

fläningSrittc fein Sßferb auf ber ^ßitnaifdjen Straße im

Sdjritt nieberftürjte, fo bafj er (elbft einen Slugenbluf ju

liegen fam, bis ifjm in bemfetben Stugen&tiä
-

Eaulaincourt

unb anbere auftjalfen. Er blieb aber ganj ruijig unb ge«

laffen ju Suß, gegen baS ©efolge gefeljrt ftetjcn, bi§ man

ein anbereä §anbpferb fi,inter ber SJebeduug uotfjolte.

SKandje Seute naljmen Mejen fonberbaren galt für eine

auffaltenbe SGorbebeiitung beä nadjmatigen llmfturäeä feinet

Sßadjt an.

Siapoteon tiefe fein ^ßfetb einen nadjtäffigen ©djritt

ober lurjen %xab gcljen unb fjing nadjbcnEiidj bar auf.

3)nä Sßferb mar geuiöfmt, ben beiben Jägern ober Dtbon»

nanjo(feieren ju folgen, bie Boraus sogen. %m l'ebften

ritt er qucrfelbeiii, otjne bajj jemaub nm&te, inoljin. S)ie

Oäget ber ®arbe Ratten fidj aber fo mit feiner Seife be»

lannt gemadjt, bnfs fie bei ber eTftm SHirfjtuug, bie 5ßapo»

• ttinec bfloon, (in ®e(djsn! ttS flonia« nun Sarfiien, mar ttid) tem mi[il*en

Sitlbjugt Don 18X2 nlädli* mit con TOo«tau jurüitaetraitir roorben. Huf TbT*«

bleibt I«itoi bie aronjolcn cintn |tSr Subtil *B«i. Sielf 5?f«bt Im«" and},

reit min 114 tenlrn Tann, änßrtil leiten in ber [raniotiicfitn Sinnet. C'est un

chevBl de Momob (Sm i\t ein Kirrt nun StoMan) mar Die orüEste limuidjluiig,

die Re einem !Bf«be "teilten, uns bersiti*rn mürben ouSerorbentlidj teuer be-

jaSIl. »er Seeluft 1er Generale tn tiefer £ln(injl raar aanj iintelfljeeibHni ((=

melen. (Bnmcrtnnn bei Strfaff«».)
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leon uatmi, immer ben ißutilt ju beurteilen mußten, ben

er erreichen roollte. Er ritt fo gern auf SJieüenroegen unfa

gußfteigen, baß er mandjmat in ©em'rg§gegenben unfa

»grunben afifleigen mußte. <53 roar iljm immer unangenehm,

roenn er Don Iginberniffcn ober Unmögliä)feiten tjörte. „On
ne peut pas?" jagte Napoleon fpöttifdj lacfjenb, unb liefe

geSBÖljnliä) nidjt ftütjer Bon (einem SSorfage ab, 6iS er

fid) felbjt überzeugt Ijatte. Sei fcfjledjten ober fumpjigen

©teilen ritt ber ©roßfiattmeifter um einige Sßferbetängen

oorauS, um ben SBeg ju unterfucljen, too üjm 9!apoleon

folgen tonnte. Sin benjenigen Drten, bie ifim burdj irgenb

einen iBerluft unangenehm ober berbaßt geroorben roaren,

eilte er im ftarfen Oalopp öorii&er. 9tamentliöj fjabe idj

bieg auf bem SRücIroege burdj §ainau, roo bie beiben 3)a-

taillone unter 9!etj aufgerieben roorben roaren, bei *KarferS^

borf, roo 2)uroc 6tie6, bei 9ieidjenbadj unb fpäter 6ei bem

fogenannten ©äctjfifdjert 9teiter, gmif^jen SSifdjofäioerba unb

Saugen, ücmertt. §ier ift Bon ben Sofafen ein franjöfifctjer

KItunitianätranäport bon meljr al3 70 Sffiagen, ber bamalä

ber aittnte Bon ber ollergröfiten SBidjtigfeit irar, überrumpelt

unb in bie £uft gefprengt roorben. SJian fah fefir beutltd),

toie fefjr Napoleon, ber am folgenben Sage auf biefer

©traße marfdjierte, buidj ben SSeridjt beä öfftjterö, ber

itim bie Umftönbe auäcinanberfepte, oerftimmt rourbe. SSei

ben erfkn Prummern, auf bie er am Sluägange beS ©e-

höljeS fließ, fegte er fein Sßferb in ©alopp unb jagte feit»

roärtä ber Straße fort. Sßäljrenbbeffeu tarn ein (leiner

§unb auf ijjn to§ unb bellte fein *j3ferb an. SieS madjte

iijn fo roilb, baß er ein Sßiftot berauäjog unb ben §unb

totfdjießen raolltc. ®aä Sßiftol Berfagte aber, unb im ftotn

roarf er eä tocit Oon fid) roeg. Muftam, ber bie Stuffitfjt
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»rittet Jalte, mufile beroeieiien, um es «ufjuljeben nnb

Dieber inftanb ju fe@en. Slltes ging aber im Dältiacn ©n-

bem Staden «an »«njälei, e

bem ÄOnig Don Neapel, raenn

Weiterer ober ruitiger ©timmui

febr »fälliges -ob 3«houiid),

So rief er (eibfi gonj [r.nnbl

SDiortier (loeii Sortier als ^tii

.uflrete» tonnen); «6er einen g

im Sienft an. Sann fi,ie§ e$: Le prince de Neuchätel, ober:

le duc de Trgviae.

©eine atuäfpradje mar lurj unb wegen mandjer Der«

^allenbec SGortc oft unDerftänblidj. So mar eine geipäfmlidje

grage, bie et faft an jeben ©olbaten tat, bei itgenb ein

ÖSefuefj aoräu&tingen Ijattc, iimt empfohlen mürbe unb ber-

gleidjcn: „Combien de Service*?" (Sine anbere, loenn er

fiä) oietleidjt in einer ©egenb orientieren unb bie ©röfje

ober Söiajtigleit eines Qrteä bei feinen Unternehmungen

beurteilen wollte, mar: „Combien d'ici & X? — Quelle

Population**?" Seibet modjte bieS ber oft irrige SEriaßftaü

fein, nadj bem bie Saft ber (Einquartierung, Sieferung,

S9efa$ungen ufrc. fieftimmt werben foltte. <5r fieftete ftets

;m ber »orieSÜIie obe

ie[er jn

lotte

gegen roor. S9e

fein Ion etloa

i: Seril

feine Seibfiet.e»

lier ober: gram

eber Sorbe Ijöli

en Son nolun e



9!apoteDuä Untergang

feinen Stiel auf ben, ber mit iljm fpradj, gteitfjfam als 06

er if)it burtrauen unb feine @ebanlen ergrünben roollte.

Hie 9tntmotten lonnten ntajt fdjnetl genug erfolgen, unb

beSIjalb modjte e£ tl)m mißfallen, bafj er fid) alles, inaö

nidjt granjoftid) ober 3|tatienifdj mar, oerbolmetfojen (äffen

mufjte. ißiete Seute finb ber irrigen SKeinung geroefen, haf)

er SJeutfdj oerffanben unb fognr etroag gefproffien fjabe.

Sa) ljabe aber nidjt bie geringfte ©pur baoon bemerft unb

fann ocrficfjem, bafi e£ nidjt ber gall geroefen ift. S3ei ben

unbebeutenbfien Stntroorten ober Stuäfngen ber 2eute, benen

Napoleon ?rr(19en öorlegte, foollte er gern fogleidj ben

Sinn entrat fein, unb ungebulbig unterbradj er bann ben

2)ohnctfd) burdj ein „Qu'est-ce qu'il dit *?" in einem fiatti

raupen, fjalb fdjneibenben SBaßtone. 5)od) ließ er fiä) bie

SGersägerung, bie baö Ueberfegen — feljt oft burdj Saulain»

court, ber jicmitd) geläufig ®eutfdj fptad) — oerutfadjte,

eher gefallen, a(8 roenn jemanb, ber fdjledjt granäöfifdj

fpradj, mit ihm rabebredjen molite. ©eroöhnlidj unterbrad)

er einen foldjen unb befahl tljm, Seutfdj %u tebert.

STm fonberbarfien, oft tomifd), toar feine StuSfpradje

ber beutfdjen Drtfdjaften, beren 9!amen man efiet auS ben

llmftänbcn ober bet Sage erraten aU oetftehen tonnte. 60

aifdjte aber polterte er anftatt: 3eig—Sijj; anftatt: SBeifjen»

fetö ober ffiBetßifl—SBiffenij}
;

anftatt: Seplifc—SEitpfit; an»

ftatt: fittj—Slifdj; anftatt: Sjodjfirdj—Öhgttfd). lieber»

baupt hielten c§ alte granjofen unter ihrer Sürbe, bie

Setouung nadj ber eigentiimtidjen SSolfäfptadje ju erlernen

unb (teilten fidj babei gefährlidjcr an, aI3 oft nötig roat.

©iner, bem bie Sdjim'erigEeitcn feinet SMutterfpradje ge-

läufig gereorbett finb, begreift nidjt, luie fdjroer e3 bem

• „S)a» (sgl er!"



9fapolcon§ Untergang

Wuälänber roirb, fte 511 Erlernen. 3Ran lann aber für geiotfj

annehmen, bafj ber granjofe auä alijugrofjer 33orlieue für

feine ©pratfje unb aus ©eringfdjäljimg anberer ©prägen

unb Stationen ftdj loenig SJiüfje gibt unb oft abfidjttid) nnb

qu§ Vorurteil metjr Wnftoßc Dorfpiegctt, at3 er bei gutem

SSillen finben würbe. 9fur fetten fat) man einen Offijier

ber 1jöf)eren Krabe, ber einige ^ertigfett im 3)eutfcf)en er»

langt batte; bie Sjauptmaffe Berftanb fei)r wenig ober gar

iiiriit» ti a uo 11.

9Benn 9Iapoteon in einer ©labt ü&ernadjtete, fo tag

immer Servier in bemfelben §aufc unb ber Örofjftallmeifter

junädjfi bemfelben. 2>er Sßnlaftpräfcft unb ein Cuartiermadjer

beä §ofeä gingen uorau.3, um alles anjuiiibneii. 3m3)ten|l«

falon rourbe uoer) üoe beä Haiferä (äintreffen eine £iunrtier=

Ufte alter ber s" htm §ofc gehörigen Sßerfonen aufge*

bangen*, ©ie enthielt gemöbnlidj;

Lc prince do Neuchätel (Berthier) au palais.

Le grand marechal (Duroc, aprös sa mort Bertrand)

au palais.

Le grand ecuyer (Caulaincourt) au palais.

Le duc de Dalmalie (Soult).

Le comte de Lobau (Mouton).

Le comte de Narbonne, promier ecuyer.

Le duc Charles de Plaisance (Lebrun).

Le general comte Drouot.

Le general baron Flahaut.

Le general baron Corbineau.

Le general baron Dejean.

Le general comte Durosnel.

* Sitfts ffirrjtidini* lonr jltmliib, unboQRätibig 11116 burd) 3rtlüm(i

id) 6abt fit &(ii#tisi unb ecnpH|Mitbt|i.



SfapoEeonS Untergang

Le general corate Hogendorp.

Le general comte de Pae.

Le göneral Korsakowsky.

Le g£n6ral baron Guyot, comraandant des guides.

Le baron de Beausset, un des prefets du palais.

Le baron de Canouvillo, marechal des logis.

Le comte de Turenne, maitre de la garderobe.

Le baron de Mesgrigny, ecuyer de l'empereur.

De Lennep, ecuyer de l'empereur.

Le baron Yvan, Chirurgien ordinaire de 1'empereur.

Le baron Bacler d'Albe, directeur du bureau topo-

grapfiique.

Deux officiers du bureau topographique, Lameau

et Duvivier.

Le baron Fain, premier sccri'taire du cabinet, maitre

des requötes.

Le baron Mounier, secretaire du cabinet, maitre des

requötes.

Jouanne, premier commis du cabinet, auditeur au

Conseil d'Etat.

Le Lorgne d'Ideville, secretaire interprete, auditeur

au Conseil d'Etat.

Le chef d'escadron baron Gourgaud, premier officier

d'ordonnance.

Les officiers d'ordonnance.

Comte Wonsowicz, officier polonais, interprete.

Deux officiers saxons.

Le colonel Mcckenem, comraandant dos gendarmes

d'elite.

Les pages Devienne, Saint-Pern, Vialettes de Mor-

tarieu, Ferren.
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Deux fourriers du palais.

Quatre mödecins de la cour.

Le payeur de la couronne.

Ein ffotnntiffai ging getoöljnlid) Dorauä unb öcforgte

bot Einiauf aller für baä laifcrlidje jjau3 erforbcrtidjen

2et>en§mitteS an Sleiftf|< Oemüfe, öeflüget, Eiern unb

SBetnen. Er flutte bie Tafel über, unb eä finb an allen

Orten, roo Wanolcon geblieben ift, felbft in Sdjlefien*, bie

Sebürfniffe beS §ofe§ bar bejaht roorben. Sagegen re-

quirierten meiere feiner 3Jlar[djälle trog iljreä WUfr
ftonbeä altes, morüber felbfi franjöfifdje Offiziere fioj bitter

anstießen.

SOTan braudjte nur 14 SGJngen ju ben Transporten

ber Vorräte unb Sebürfniffe beä laiferlidjen fcaufeä. Unb

ba baä guEjiraefen fo feljr Befdjräntt unb an Dielen Orten

nictjtä mehr ju ftnben mar, fo rourbe bie aKarfdjallStafel

ber Offnere gemölmlid) mit bem im Orte aujgetauften

fdjledjten Sanbmein, oft aber audj nur mit SBier ober »offet

öebtent 35on bert ©eridjten fudjte man sroar bicfelbe 3afi,(

beizubehalten, aber meint bie eblen pommes de terre (Star»

toffetn) ober vinaigrette (talteä SHnbftcifd) mit ©ffig unb

Del) nidjt ausgemalten fjätteu, fo mürbe felbft ba# taifer»

tttfje Oefolge faft Dcrtjungcrt fein, benn ba3 <Brot mar oft

am feltenffen unb für bie Bebienung gar nicfjt ju Ijabcn.

an Orten, too nodj etwas ju ftnben luar, fudjtc man ftdj

mit Vorrat ju uerfeöen, um bie auf SDZauIefet gepadten

S¥örbe Don neuem ju füllen, im gälte baä §oftager in einem

Sorfe ober im SBiraal ütieoe.

3n biefem Saite mürben an beut Orte, ben Napoleon

gerooEmtid) unmittelbar juaor uefrimmte, in ber Wälje ober

* Obdefcm iptbt Sätl(li(ii 6cfonb(rS inssoi, ia Ii ÖiinbcJlaiiO mar.
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iti ber fflitte (einet ®arbe fünf Qelte öon blau itnb roetjj

geftreifter Eeimnanb ober einer 9trt ^toilüd} aufgefajlagen.

groet, bie beä ÄniferS SEBolmung unb SIrbeilSfabinett Ml»

beten, fangen gufamtnen. 3m btitten füeiften unb fdjtiejen

bie Dffijiere, Wie fie bei ber Einteilung ber SEafetn ge*

nannt roorben finb; im Merten bie übrigen Offiziere. SEBet

nicfjt *ßlm) fanb, blieb am SäSadjtfeuer. $a§ fünfte Seit

gelierte bem gflrften öon Bagram aI3 SSoMt- unb 9IrbeitS-

jimmer. liefern mürben nääjfl bem Sfaifer bie größten

SSorredjte unb Sfjren&ejeugungen ertoiefen. ^iebermann 8e*

badjte feiner mit Stiftung. Seine 3TätigEeit unb Sebljafttg»

feit mar trofc be§ Borgerücften alters * außeroibenttufj, nur

fdjeint es, als fjabe fein ©eneralftaü in biefcm j$elbjuge

tttrfjt fo Diel erfahrene unb fenntniäradje Dffijierc aU efje-

maU befeffen, obfdjon ber Sljef beSfelben, ©enerat SOIon*

tljnon, im rüljmticfjfteu Stnfeljcn ftanb. SaS ©anje ber

§eere in biefem gelbsuge mar ju Bernjittett unb unooll»

enbet, als bajj es blatte gut ä«fammengehalten taerben

Sännen. $ie neuen Stnftalteu, §eroeifä)affungen unb SBer«

änberungen, bie fpätetEjin erfolgten, motten bie 6cb,roierig-

leiten fjäufen, bie 9ia»oleonS SJlndjfgebot nidr)t immer be-

feitigen tonnte.

S9erti)ier tat baS feine, um Orbnung %u erhalten,

fcMen aber ntdjt genug unterfingt ju fein, gür bnS §auS*

toefen beS dürften mürbe immer ein befonbereS Quartier

gemäMt, menn er aucb, für feine <ßerfon beim Sraifer Wohnte.

Sie gafjt feiner Offiäiere, unter benen fidj Biete Sßoten

befanben, mar größer atS bie Stbjutantur beS SaiferS,

bodj immer großenteils berfenbet (en missicra). 9IIS be-

fonbereS SiorrecM Ijatte iljm Sßapoleon eine eigene Sffiacfje

8etl$i« m« im 1B1B 60 SMtt alt.

M
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»on Wngebötigen bei Stillte,

Siefe geidineteit iid) butdj ben ferjtedjtei

eidjte 3nfa,

bat« bie fflotl etats Ifeinen einfallen Sputes, ben et nndj

bet Sit Kaboleonä aufic||te, Dem "Keiltet nadjabmen ju

motten, unb Inatb auch rocgen bet äE)nhd)cn ©eftalt, be»

fonberi im Bagen, oft genag jüt jenen
fl
el,oIten. Haft

in altera ritt tt «rat) [tStaft, «alle gute Wetbe unb Bat -
(einet DEigmfdjoft a» crad-veaear • entfpredjenb - ein

leibenfojafttidjei Siebbabet bei 3agb, f" b»6 »enn jam

SBeifbiel eine tilgt übet ibn »egftog, fetbft im Satt.» bie

Süget falten liefj nnb fidj gebätbete, all ob et fie Ijetunto

fdjieSen »oltte.

Inn) feineä Sijetä nnb beä gtoBen Stnfteä, mit bem

SertSiei jn feinen Untetgebenen fttadj nnb ben Xienfl

betrieb, t)abe idj itjn niemals fo nmjöflidj unb tob gefeben

ati anbete ftanjöfifuje (ätoftt unb ben Saifet fttbft. Sein

Ion gegen biefen nabelte fit, einet gtnrifjen 8utr«atidjteit,

obgleidj SettSitt, »eaa et ja St. Kajeftät getufen laatbe,

ben Meten Sdjein bet Ebtfurn}t aannfmt unb, njeun üjm

Scapoleon fßefebte erteilte, oft ganje Sttetten roeit mit ent-

btbfjtem Raupte ritt. UcbrigenS roat et, im SSJagea, bei

Sie fefit ytapoteon feinet Umgebung ja imponie;

• *roSiafl(tin(tfl([.
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nerflanb, beroeift baä 3iert|ältnis' ju feinen nädjflen 58er«

roanbten, bie et grofj gemalt fjatte, benen er aber gerotffet-

mafjen furchtbar blieb, wenn fie iijm nid)t mit ^eftigleit

unb Selbflänbigfeit — luie fein ©ruber Süden — entgegen*

traten. Stuf ben bamaligen Sönig von aBeflfalen, 3<ir6me

Sonaparte, legte ber Satfer rtidjt ben allenuinbeften Söert,

unb biejer figurierte nur a[§ ein §ofmann bei feinem turjen

Stufenttjnlt trialjrenb be£ SBaffenfiiltfinnbe^ in Sterben, um
bem §erra 39ruber aufsuroarten.

ffleljr Stfljtung beroies Kapoleon bem Sönige non

Neapel, beffen SGJert al= 9tnfüf(rer eines Storps, befonberä

ber Sieitem, iijm nidjt entgangen roar. So ift gemäß, bafi

trog beffen tljeatralifdjen, au§ allen 3eitattern jufammen-

gelefenen <Bu£eS, ber fidj mit ber SBürbe eines Stönigä

ntdjt certrug, btefer tfürfr, als ffaDalleriegenerat betraf»

fet, Bielieinjt als ber erfle in ber ganzen ftanäöfifdjen SIrmee

gelten lonnte. ©duirfer, treffenber Ue&erblirf, Beurteilung

unb Srforfdjen ber öegettb unb beS geinbeä, Unerfdjrocfen«

t)eit unb 3lulje in ber größten @)efaljr unb auf ben aller«

fdjroierigften 5|5uniten — babei bie fcfjöne iriegerifdje ^orrn,

ber i)0$t, äiemlicfj ftarle unb regelmäßige 3Bud)B, ber gute

fefle Sin auf fräfttgen, fdjönen *Bferben — bebutfte &
meljr, iijm baS Wnfeljen eines gelben ju geben? Er frfjeute

and) an ber Spike ("einer SReiierei leine perföntidje ©efal)r

nnb warf fid), im tolfften Sinne beä SSorteS, bem ^einbe

entgegen.

SBnpoIeon rannte feine au9gezeichneten latente unb

&raud)te i[)n — nebft 9rerj — auf ben bebenflidjflen Stellen.

9Iub bem Ejerrlidjfien Sanbe bes futtioierten Europas fdjon

jum jlneiten SKate Ijerbeigerufen, foltte Hcurat einen ffrieg

beenben Reifen, beffen gntereffe iijm ganj fremb mar, ber
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iljm im giinftigfien (Jalle feine 3SermeIjnmg ober Sßer-

gröfjerung bringen, tooijl aber bie Kräfte feineä SanbeS

erfdjüpfen unb ben §afj unb ben Unroillen feines SßotteS,

unter bem er immer menfdjtid) unb froi) geiebt Ijatte, gu-

äirijen Tonnte.

Napoleon fdjien auf fein Urteil üielen 28ert ju legen,

roenn er in eine 6)egenb Tarn, bie Bor iljm ber Sr"önig Bon

Neapel befid)tigt blatte, 'üuäf Ijabe td) beibe öfterä fafl

in oertraulidjen Unterrebungen beobadjtet. 3>a§ freie, ent*

fcfjloffene löenefjmen beS Königs unb bie ungeftörte §eiter=

leit, bie faft in Sorgtofigleit auäjuarten fdjien, ber Hifer

unb bie $ün!tlidjleit, mit ber berfelbe alte Aufträge er-

füllte, modjten bem Saifer gefallen, unb er fdjien imrftid)

ißergnügen an feinem Umgange ju finben. SJIuratS Ijeitere

Saune matb aud) faft niemals unterbrochen, er raupte immer

im Saufe ernfltjafter ©efprädje ettnaä Stuffjeitetnbeg Bor-

^bringen, fdjien aber blofj in rein militärifctjer §tnftd)t

oon bem ffaifer um 9tat befragt ju roerben. ©obalb bie

^olitif tn8 Spiel trat, unb Napoleon mit feinen Silo-

maten, ben §erjögen oon SJaffano ober non SBicenja, unter-

fjanbelte, jog [idj ber König züxüd, unb man fafj beutlidj,

bafj er auä £9efifjeibenljeit ober roitflidjer Slbneigung nidjtS

bamit ju tun fjaben wollte. $odj fdjien es, als 06 bcrfelbe,

mit Eaulaincourt übereinftimmenb. Biete Sdjritte Napoleons

mißbilligte. Sei ©efedjten unb bei «Dtärfdjen ftanb Napo-

leon ifmt inuejug auf baS Steufjere in einem foldjen Kontraft

gegenüber, baf; man firfj beS SadjelnS laum enthalten

lonnte. @S mag bafjer beiläufig ermahnt roerben, roie Na-

poleon in feinem fleincn, breieefigen Jjjutc, im grauen

Ueberroif, ber futjen bitfen Oeflalt unb bem fdjledjten ©üj

gegen feinen erhabenen, iljm jur Sinlen reitenben §erm
SaSuTnmS Unitraans. II. 7 07
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Sdjlüüger abflad), bei bnrdj um djtoodeit Stngug unb ba3

fct)önfte 3aum* U>lb ©atteljeug feiiteS ^ferbeö bie SBItcte

ber 9Ieugierigen feffclte. Sem ©efidjt, auS bem jioei

buntelgrüne, lüfterne Slugcn bligten, mar mit einem Sdjnurr'

unb 93actenbart üppig »erbrämt. 'SaS fdjroarje RtauSljaat

fiel in Soden übet beti Kragen einer Ijellblauen Äurtfa ober

eineS auf polnifdje 91 rt gefdjnittenen tarn berab juge<

tnöpften *|3efefd)enrode3, beffen enge Siermel unter bei

©djulter aufgefcfjlijjt itiaren. 33en Kragen bebedtte eine

golbne Stitferei. lieber biefem SRode trug er einen reidjen,

mit fflolb befdjlagenen ©ürtel, an bem ber leidjte, gerabe

unb fdjmale ©äbel tum altrömifdjet %oitn — obne Sügel

unb ©tidjblatt, mit einem gtofjen ffnopfe — ljocb, oben an

ber ftßfte [oft. ®et ©riff war mit Sbelfteinen unb SÖiib*

niffen feiner Familie in erhabener SIrbeit aufgelegt. §ierju

trug ber Steinig in bei Siegel mirpur* ober blutrote, auf

ben Dläfjten mit (Mb Berjierte §ofen unb ©tiefet Bon gelbem

2eber ober Sßanüng. Ein grofjer, breieefiget Sjut, Berleljrt

gefegt, Botlenbete baä ©anje. 2)erfelbe mar mit meifjen

Stiaufjenfebem inioenbig belegt, mit einet breiten, golbnen

33ogen treffe eingefafjt unb mit einem 3eberbufdj gefdjmütft,

ber auä Biet meifjen, nadj allen IgtmmeUridjtungen ge-

feniten ©ttaufjenfebent beftanb, au3 beffen 9Jiitte roieber

ein b,oI)et fofibarer 9ieiljerfru|j emporragte.

S)ai 5ßferbejeug mit feinen Bergolbeten Steigbügeln

mar in ungatifdjem ober türiiftfjem ©efdjmatf, inbem eine

lichtblaue ober purpurrote, reidj mit ©alb beflidte ©dja-

brade ben gelter bebeefte, ben ein reidjer ügauptfcfjmud auä»

^eidjnete.

SDIan mufj gefielen, bafj bei einet foldjen flolntfd)»

fd)roebifa)-(aftilianif^-iamifrfi=türltfch-neapolttanifrt)en fiu*
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iammenfefiung, trog allen ©langes, (ein edjter, luoljUuen*

bet ©efdjmad* üorljerrfdjte, unb baß biefeä mobernantile

fiofiüm fdjroerltaj — feltift auf Iljeatem — jemals nadj-

geahmt merbeit bürfte.

lieber bie befdrtiebene ffleibung oom feinften üEucfj

ober Safdjmir trug ber Sünig bei latter 3Bitterung einen

pi ädjtigen, bunfetgrünen ©ainmetpetj mit gebet aufge»

fdjlagen. 3>ie garbe feines SJofftaateS, ber ©fallmeifter,

$agen uitb SBebienten mar ebenfalls purpurrot ober audj

lidjt&lau. St fdjien bat) ei ba3 auSgejetdjnet SMenbenbe

feine? asurblauen ifalienifdjen Rimmels allen übrigen

garfien Doraujieljen. (ES fonnte aber audj nidjt feljlen, bnjj

er, bei ber Siäbe beS ^einbeä, oft jur gietfd)ei6e ber geuer»

fdjlünbe roarb. Einmal roenigflenS mar eS gans auffallenb,

bafj bie Batterien ber SSerbii riDeteu uon einer jiemtidj [teilen

9lnl)öl)e am Ufer ber Unfrtut &era&, gerabe ben ^Juntt aufs

beftigfte befdjoffen, wo ber Sönig non Neapel an ber Seite

Ufauoleorts Ijiclt.

2Jian fagte, bet itaifet fetje ei*, trog feiltet 9feigung

jur Sinfadjbeit in feiner eigenen ffleibung, nidjt ungern,

wenn fein ©efofge in einein glänjeitben Weußeren erfdjien.

Bei ((Jaraben unb in ben Sßerioben ber 3tul)e war bieS ber

gatL Sein @eneralftab unb bie Stbjutanten waten gut be-

gabt; bie Drbomtanjoffixiere erhielten nadj allen gelb-

jflgen unb Steifen SluSIöfungen. 5)ennod) Jafi man luäljrenb

beS Striegel m'ele alte getragene Uniformen im laifer»

lidjen Hauptquartier, obne bafj bieS BefonberS aufgefallen

ober gerügt toorben wäre.

SDcatet, Ijjergog Von Staffn.no, war als äßinifler ber

Stuemärtigen Stngetegenljeiten ber erfie unb faft einjige

3ifilbeamte, ber ben Äoifer raäfjtenb beS ganjen getbäugeS



üintJotecmä Untergang

begleitete. 3uf SJlätfcben, ober roemt er bem SEaifer ent-

gegenlam, fab. man tbn ju ißferbe; niemals aber in einem

©efecfjt, fo wenig aud) fonft ber Untertrieb beS StanbeS

bie gvaiiKoftt! fjieiüon befreite. Man fab. in ifjm mefjr ben

geroanbten f&of« unb Staatsmann, ber Dielleidjt mit ben

feinften Sunftgriffen ber Sßotitil bie ©efdjineibi gleit unb

Stnmut ber alten gtanjofen bereinigte, rooju ein ange<

neömeS, würbeBoIIeä Sleufjere neeb mefjc baju beitrug. 3n
5oud)63 — t)t§ §erjogS Don Otranto — ©efiajt unb 93e-

nebmen malte fief) aber notb, meljr aiettdjmijjtfjett Et roat

nur für [urje Qeit — fcäbrenb be§ aBaffenffiltfranbeä —
in 3)te@ben unb ging bann nad) ben ilttjrifdjen 5ßro*

»injen.

aiujjer biefen beiben ljatte and) ber @raf 5)aru, als

Sntenbant be§ Sönigreidjä ©adjfen, be3 öfteren SBorttag

beim Äaifer. ®ie große Srieftafdje, bie ifim nadjgettagen

loarb, enthielt fo mandjes SBefje für ba3 unglücflidje fianb,

unb er felbft glidj einem beleibt geworbenen ^ßädjter ober

StmtSoeripatter, ber auf Soften feiner jjerrferjaft unb ber

bebrtidten grüner unb 8 ei&eigenen fein ©djäfdjen inö

Etoifene gebracht Ijat 9ln .Saljrenfmn motzte eä bem

trafen ttiobl nidjt festen, beftomeijr aber an SDtenfcfjlidjIeit

unb Beurteilung beffen, raaä fid) einem fo erfdjöpften Sanbe

mit SJefonnenljeif aufbürben ließe.

$er Snfentljolt Sßapoleonä in Sreäben roäljrenb &e§

SBäffen fiiftftanbeä mar fo befd)affen, baß er in ber er-

fieiternben Sage etne§ ©artenpalafteS feinen ©efdjäften un»

gefiört leben tonnte. 3m ganjen roar feine Serjen^ffleife aud)

mel)r einfad) als prunlool!, benn außer ben 9Kufterungen,

bie DJapoteon faft täglidj über bie neuanlommenben Stuppen

unb einen £eil ber ©arbe fiielt, unb außer ben Ibeater-

•MB
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Dorftellungen, gab eS roifljrenb biefer ganjen &it leine

aujfaltenbe 3erftreuung.

Sin mandjen Sagen, bie üorjüglidj ber Strbett im

Äabinett geroibmet feilt motten, mar e§ fo füll unb einfam

im SßataiS, bafj man laum einen Sfärioatmann ba gefugt

Ijätte, wenn nidjt bie Segemuart bet faifcrlidjm ©arbe

bie Stnmefenljeit beS £errfcfjer3 oerriet. Seine unentbefjr*

tidjflen Arbeiter umgaben ifjtt junädjft. ÜBertljier, Eautain*

court, ein paar ©etcetfce unb bet Obetft SBacIer b'SCtbe

mit ben Sanblarten Ratten ifjre 3intmer im (SartenpafaiS,

nnb 9capoleon 6rauct}te nur ju minien, fo maren fte ba.

roofmte unb arbeitete in bem reäjten ^lügel; ber linle

mar für SJertfjier unb bie ft&rigen. $er ©alon unb ein

paar Limmer ber SHitte roaren für ben Iiienft unb atleä,

roaS ftdj jur Sgoflur eiuftetlte, eingeritfjtet

2>er genjöfmtidje lageSlauf mar folgernder: 58i3 früb,

8 Utjr blieb altes ftttt unb tot, wenn nidjt uiefleiffjt un»

erwartet Stbjutanten gerufen mürben ober Kuriere ein-

Um 9 Ut)r mar Seüer, bei ioeldjem jeber, ber ben

SFtang eineS Dberften belleibete, erfd)einen tonnte. %ic

franjöfifdjen unb anberen 3iüil< unb 33!itiiär6ef)örben geigten

fid) fiter, unb 9tapoleonS ©efidjt raarb als ba5 Barometer

beä nolitifdjen §immel§ ongefetjen unb gebeutet. 3)ie Srüber

unb *Keffen beS ÄonigS uon Saäjfen, bie §ersöge oon

SQJeimar unb 3tnb,att=Seffflu erfdjienen ebenfalls biSroeileti

babet.

©emöfjnlicEi früftflüclte fjierauf ber Äaifer eine S3iettet»

ftunbe lang, ganj altein, ober er oetfäjob tä, obgleiäj nur

feiten, bis nad) ber SfJarabe. Sa3 fogenannte Qftragefjege

mar fo fdjön für biefen 3eitöertret6 gelegen nnb fo um-
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faffenb, bafj sei ber großen Sßarabe am 10. Stuguft* uiel-

leidji 15—18000 3J!ann bort aufm arfaji erteil, tßa^oteon

Ijatle nur einige Ijimbeit Sdjritt ju reiten unb tonnte burcfj

einen ©ang burcfj ben gegentt&ertiegenben ©arten, in bem.

2ßarfdjaII Soult mahnte, bafjin gelangen. (Et flieg nndj

ber Stntunft Dom ^JJferbe, bie eingetroffenen Gruppen

jagen unter bem geroöfmlidjen bretmatigen ©efajrei »Vive

l'empereur!« au ifjm DorÜber. Srajt täglidj tarnen (Sr=

ganjungämannfäjaften auS bem 3nnEni jjrranlteidjä an.

Ungetjeure £rainfotonnen, ajorcatämagern Don neuer SÜauatt

unb mit frifdjer SÜefpcmnung, SDiannfdjaft, ©efajtrr unb

Begleitung; neu formierte STotetlungen Bon leidjter unb

fdjtoerer Seilerei, größtenteils in nocij feljr unOotllommenem

3uftanbe, loenn audj an ber StuSrüftung mdjtS gefdjont

mar; neues ©efdjüfc unb neugebilbefe gnfanterieregimenter

folgten firi) Dom 16. Sfuni an über einen Monat lang.

<S8 fprang ins $tuge, bafj njebet Soften nodj Strafte

gefpart roorben roaren; jebodj beroieS bie Snfartterie allein,

in roie lurger 3eit eine geiciffe mititßtifdje SBitbung oottenbet

loerben tann. 3Ran fal) unter anberm ein neu erricfjteteä

{Regiment, baS erft am 27. 2Bai gebilbet luorben roar, mit

aufjerorbenttidjer ©etoanblljett unb ©idjerfieit bie 3Kufte<

rung paffieren. 2>et Äommanbeuc crljielt auf ber ©tcltc Die

Ernennung jum Doerften, unb ber Äaifer öerfiigte nodj

9 bis 10 SSejörberungen.

Sei einer foldjen ©elegenljeit Würben iljm bie Sßerfonen

burdj ben Sfommanbeur oorgeftellt; er Befragte fie naefj

ber Siienftieit unb ifjren SJetbjügen unb genehmigte bann,

jum Seit naäj befonberer Wu3toat)l, bie SSefflrberung. Un-

" JScgcn bei Salb btfltimeubtn OgmiHonnt mi bif alfttilkt am »tSuni«
lagt tti ttaiim (15. Mufliill) [laiipnlsnbt üatabc auf ten 10. Hiiaufl Bttlegl

rooibtn.
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mittelbar barauf Dielt ber Sommanbeur eine Slnrebe an

fein ^Regiment, fteflte ifim auf fflefe&,l ©r. SKojeftöt beä

SSaiferä utib SänigS bie Offijiere in ifjrer neuen SSJiirbe

boi unb fäjtoß bamü, baß er biefen, bom erflen bis jum

legten, alz Sameraben bie Umarmung (aecolade) gab, wor-

auf ftdj jeber an feinen Soften uerfügte, unb ein nodV

maligeä »Vive l'empereur!« erfdjotl.

Den fdjBnjten StnDlitf geiuäljrte jebeämal bie Sllte ©arbe

mit iljrer ü oll[liminigen, türlifdjen DJlufil. fdjäge itjre

3 ab,! — au3 jinet ©renabier« unb jitiei Jägerregimentern

befrefjenb — ungefäfjr auf 8000 ffleann. ©3 tft ju bellagen,

baß btefe au§ertefene ©djar fo anmafjenbe, brürlenbe gor«

berungen, befonberä bei Einquartierungen, madjle unb unter

bem SJIamen ber ©arbe beS SSaifetS Jtdj bie unbilligften

Singe unb Erpreifungen erlaubte. 9£idjt3 mar tiju gut

genug, unb fie foll fogar an Dielen Drten, roo eine Unter*

fucfnmg m'djt jii befürdjten mar, geplünbert fjaben. 3nbe§

ift es taum mäglict), eine Srupfle ju finben, bie bem %ob

mit größerer ©teicfjgüttigfeit unb SRulje entgegengegangen

unb bei alten Stuftrengungen unb ©efafiren Von einer

b,eißeren Siebe für ben 9J!onarcfjen unb bie Sienftuftidji

befeelt geroefen loäte. 3ä) toeifj, bog mätjrenb ber tjeftigften

SÖeftfjtefeung einer ©djanje bei bem Angriff auf Bresben,

in roeldjet ber größere Keil ber Sefa^ung geblieben ober

nerrounbet mar, fiebeu ©arbiften, bie man tjerbeirief, auf

bie fflrufhoeljr fprangen unb iuäb,renb ber S9efrf)iefjung auf

ber ÜBruftroeljr frieren gingen, nur um bem Sfteft ber

23efojjung SKut einzuflößen. SS fielen aud) roirlticb, jmei

ober brei biefer rufjmroürbigen $teo!er burdj Kanonen«

fugeln getroffen, roeil bie Sajanje felbft fo beftrtdtjen ttmrb,

bag triefteidjt Bereits eine Elle an ber Sölje ber fflruftroefn-
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feljtte. SBie oiele Eoufeitbc biefer 3TitSermät)Iten gingen

in ben beiben legten (jfetbjügen unter!

3)ie ©arbe toax faft bie einige Gruppe, bie fidj burctj

Gattung unb Sßüntttidjleit in ben 33eroegungen nnb §anb=

griffen auSjeidmete, benn toenn e# aud) bie übrigen

ju einet geroiffen gertigfeit in biefen §anbgriffen ge*

bracht fjatten, \o fielen bei alter Seidjtigfeit unb ®e*

roanbtljeit ber 5Kärfd)e bie Sdjitienfungen unb anbere Be»

raegungen roeniger regelmäßig unb gemeffen atä bei ben

beutfdjen Struppen ttuS. 9Iuäj bei ben [egteren jogen einige

Iß et ftOrtungen jü ben Kontingenten be3 9UjeinDunbe3 burcf)

2)re3ben unb erregten 9tapolei>n3 3u l"
t' e^en6 eit- fe's

tecei ber ftatigSfifdjeit Sfjrengarben fam etft jiemlid) fpät

nadj unb toarb bann ju ben anberen ©arbetegimentern

»erteilt. 3)en ©djlufj jeber ^ßarabe maäjte ber Sßoriiber«

morfctj mehrerer Sloteitungen ber ©arbe ju ^pferb, Born

©enerat ©injot, ftommanbeur ber faifcrliäjen E§forten,

im Stab ober Salopp, angeführt.

9Iudj mit biefem ©efdjäft tonnte ber Baifer geioöljnlitr)

nidjt fdjnelt genug fertig loerben; ftatt baS Slnnärjern

mandjer Abteilungen ju enaarten, ritt er iljnen gemötjnlictj

entgegen. 33er ©ruf oon ber Sobau etljielt uon iljm bie

93efel)le ju ben 33 eraegungen ber Gruppen unb fommanbterte

fie, ju «ßferbe figenb.

Saum fiatte bie Siauatlerie uegonnen, oorbei ju mar»

fdjieren, als DJapoteon geroofinlid) roieber jurüdfebrie, um
ju arbeiten; ober er ritt um bie ©rabt. Sie§ tjatte, raie

man fpäterrjtn einfal), bie 33efeftigung berfelben unb bie

Anlage neuer ©djansen in ber Umgebung äum 3 roctf- ^r

befudjte einigemal baä Sager ber jungen ©atbe, baü fidj

eine Sßierteljtunbe oor ber ^euftabt, nun ber S*8nig3=
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brüder« bi§ jur 33augenerftrafje, in einem §atbfrei3 er-

ftrecfte.

Sßapoleon bebiente f icff gcmöljnlirt), roenn er bie Slbe

paffterle, bei beiben ober« unb unterhalb bei großen Sörtttfe

gelegenen ©cfjiffbrüden, roar.rfcrj einlieft, beäbalb, roeil ber

Staunt unbeengter mar aU auf ber fteinernen unb auf bem

fdjmalen roieberbergeftellten Seite ber §auptbiücte *.

9taä) feiner §eimfeljr hi3 <fjalai3 blieb alleä roieber

füll unb tot bte gegen abenb, ido er, je naäjbem cä feine

Befdjajttgungen erlaubten, früfier ober fpäter ausfuhr unb

jum ©djaufpiel ober jum Siner jurficttnra. Sfafj biefeä

fe&tere gemöfmtid) fefjr fpät, meift erft um 7 ober 8 Ubr

erfolgte, fann man ftdj benten. ©efir oft fpeifte er, raie

audj mäljrenb be3 SeibpgeS, mit SBertbier allein, nienn ntäjt

ein ©lieb ber fädjfifdjen £öm'g3famiiie fein ©a|t mar. Wactj

10 UEjc lefirte bie Stille jurücE, unb jebermann ftfjien frei

unb ungebunben ju fein. SSielteidjt arbeitete ber Statfer

aläbann noifj ein paar ©tunben für fidj ober mit einem

feiner ©elretäre.

5DIan perfpraaj fiä) anfangs im fransöfifdjen Sauut»

quartier meljr gefte, aber e3 blieb nur bei ben franjöfiftöen

©djaufptelen, ju beren Slufffibrung unter anberen Sperr

gteuttj unb bie tarnen grl. *0car3 unb %xl SBourgoing

auö Sparte eintrafen. Sie ©djaufpiete mürben geinöfrolwfj

auf einem Ileinen Sweater gegeben, baä man in bem mit

bem ^alaiä oerbunbenen Örangeriegebäube be3 SOtarfoIini»

fetjen ©artenö eiltgft aufgeteilt Satte. SBegen ber Sefdjräntt*

r,eit be3 Sßlaßeä mar aber bte Sötrlung nidjt grofj. <£ä

tonnten, raemt bie SBiirme nid)t ju brüdenb werben foltte,

nur etwa 100 *ßerfonen au$ ber ©tabt geloben merben;

* 3m grfSjdbt war ein !Efti[(r bttfcOW Don 9 au sei fltfoMnal
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nitre biejen butftt im boä Befolge bt« ffaiferiS unb bei

aniglirben Samilie erftrjcinen. Späterhin roü.n[d)te 9fapo.

eon bann nnb mann groSere Snjaufpiele jll [eben. Sita,

ein CSeorge «am am? Slufiionb jutücl, lotmo mal autt.

jablteidjeS <fuD«ium betectmet ju [ein [efjienen, fo »ei.

loten [ie auf einet ileinen Sübne mn fo mebe an Erfolg.

Uebtigenö b.eti[d)te eine geroiffe Ungleitfifieit int Spiel, ba

bie 3>aiftlliti bei tomifdjen nnb tragifdjen Süljne niegen

beä geringen 9!et(onaIä in einem nnb bemfetben Sinti auf-

tieten mußten, einige itotienifdje «eine Opera, bie (uij

nad) 9!npDteon§ Knrunft auf bem fieinen Irjeottt in bei

Orangerie gegeben tuutbeti, gefielen iljm nidjt nnb nmrben

nidjt roieber gegeben.

Sie franii[ii(f)en Snnftler Baten aber einmal ange.

fangt nnb [pieiten nun baib auf bem Keinen, balb auf bem

gröfreren Sbeater, roolu Bon feiten bei CSrofen SEurenne

bie «ntaSIarten ausgegeben mürben. «Die Sufdjauer in

bem erftereu beftimmte Sllapolean, bem bie Sifte ootgelegt

raetben muftte, oft feibft. gn ben 8miftr,enatten mürben

Eifrifdjungen au. ber Mferlitbtn Meie (ereinjt. Met.
pappt beftanb bie ganje Serloottung beä toifetiidjen $au[eä,

obne irgenb loeioje Beimengung mit bem ilniglirljen Mi«,

[djoftanefen, für fidj. 9!apo[eon tjatte nur ben notmenbigften

§offtaat an fäefjfifdfen SEammerfietren, ieammetjuntem unb

§offurieren angenommen, bie untereinanber roeäjfettcn.

3ene Sttjaufpiele »aren atfo bie einigen «er-
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gnflgungen, bie bei 9!apoleon-3 Mufentljatt ftattfanben. GS

Ijiefi anfangs, er fei — trielteidjt feiner ©efunbtjeü roegen—
geneigt, grofie SpajieTgänge ju 3rufj macfjen! 2Son

biefem ©ebanfen mocfjte ber Üaifer rooljl bei feiner Be-

leibtheit itnb bei ben immer mehr anfdjroellenben ©efdjäften

beizeiten abgefommen fein. fflian fab, iljn alfo nur in bem

an feine gimmer fto&enben Seite beä ©arteni. Gr machte

nebenbei aud) SnajierfHerten, ba aber alles bei üjm ftjftema-

lifcEj jugeljen fotlte, unb er geroöljnliä) nie ofjne Qmed inä

greie lam, \o orbnete Sßapoteon feine 5tu3flüge nac£> einer

geroiffen topograptyfäVmi Ii fdriften Seiljenfotge. Seine Be-

gleiter fonnten bieä beutlidj 6enteilen. Um bie ©egenb Bon

3)te§ben genauer fennen su lernen, bewegte er fidj auf

ben ütabien nadj allen SRidjtungen auStaufenber ©trafjeu

mit ber tljn auSaetcfjnenben Uttermü blieb, fett.

Gr fing juerft mit ber nadj SBöEraten füljrenben §aupt-

frra&e an unb befafj fid) bie QJegenb beS in ber ©efdjidjfe

\o Berühmt geworbenen pmtaifdjen SagerS, baS, mit bem

Silienftein in $erbinbung gefegt, gar Vormauer gegen bie

befunifdjen fceere unb jum 3>reI)punEt ber bie öftlidje ©piße

SadjfenS betfenben Gruppen roerben folltc.

3u biefem Broecfc mürben ober* unb unterhalb bes

StäbtdjenS Sfönigftein ©dn'ffSorüden gefcfjtagen unb neue

SBegc angelegt, um bie beiben ©tbufer unb befonberS beibe

©trajjen bon ©rfjlefien unb Böiunen buraj hie ftrategifdjen

$unlte Stolpen, Silienftein unb Srönigftein ju uetbinben.

$er leitete mar burtfj feine natürltcfjc Sage unb burdj feine

auSgejetdjnete SSefeftigung fdjon )o ftarl, baß nur nad)

baS im ffiereidje beS <3)efdjüge3 ftefjenbe ©efjölj in einen

Bernau umgeroanbclt ju roerben btaudjte.

BIS Kapoleon fidj jum elften 9Jcate ber geftung bis
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an bie untere ^a^biMt näherte, überraftfjte if>rt baä 3m*

pofante be§ über fein §aupt erfja&enen, fenltedjten Reifens,

Don beffen 3wnen bie Beladung Ijerabfdjaute. „811)," rief

er lädjelnb, inbem er bie Slugen nadj ber ungeheuren §Ölje

txijob. Gr modjte bie SHefdjroerbe be8 ßrfieigenä freuen unb

roollte umleljrcn. Sllä Ujm aber gefügt rourbe, baß Seine

SRajeftöi eine fefjr merlmürbige 9Tu3fiif|t Don bet geftung

au§ Ijaben mürbe, raenn et fidj nur ein »aar Ijunbert

Sdjritt aufroärtä benutzen rootlte, fo ermutigte er fidj

unb beobadjfete am ^iele mit bem größten JJntereffe, mit

Sjilfe eines planes ber ©egenb, bie Umgebung, befonberä

jenen UngtütfSplag, auf bem bie fädjfifdje $Irmee im fiefien*

jäljrtgen Sfriege bem Sjunger erlag.

Sßadjbem ber Äaifet bie roiäjtigften Sianbpuntte beu

geftung befudjt unb audj ben Brunnen, at§ baä i8e-

rounberung§roerteftc, gefetien Ijatte, rooltte man iljn auf

einem Uragfeffel Ijerabtragen. 3)a3 fdjlug er aber lädjelnb

auö, nmjm üon bem ffommanbanten unb ben Dffisieren

Ijfldjft jreunbtid) Sl&fdjieb unb geftanb bet gefamten ©arnifon

auf ber Stelle einen breißigtägigen Salb als ©efdjenf ju.

3$ erinnere miti) nidjt, iljn jemals freunbtidjer gefetjen

ju b,a6en.

33ie ferneren Slu3jlüge DiapoIeonS nadj einer gemiffen

regelmäßigen Einteilung erfirecEten fid) am redjten Elbufet

aufroärtS burd) bie unebenen ©egenben jroifdjen ber Straße

uon Saugen unb ber (Slbe, ferner nadj Stolpen unb §of|en=

ftein, nadj JRabeberg, i?3nig3&rüd, nad) Steißen unb nad)

Sljaranb. ©etDÖfjrtttcfj erfolgten fie etft nadjmittagä unb

ofjne baß jemanb, außer bem ©roßftatfmeifier, ber bie

SMaiä beforgte, mußte mofjht. Wudj biefe gingen etfi lutj

Borger ab ober gteidj mit bem Bogen, inbem fie auf Ijal&em
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38ege flef>ett blieben, weit niemanb bie Hinfalle be3 $ai(erä,

bie 3«t ber Stbrcije uftu. Dörfer rotffen tonnte.

Sffienn er ©efdjäfte Ijatte, (d mürbe bie SIbfaljrt Bon Stunbe

,ju ©tunbe uer(djofien. So fufjr er nadj Jtunigsuvüif abenbä

fiatb 6 Uljr auü (einem ©arten roeg, ftieg gleidj jenfeitS

beä StäbtdjenS, brei SDIeilen bon Sterben au3, orientierte

ftdj nadj ber Sanbtarte, (ragte nadj einigen Straßen, Heß

ben SÖagen umlegen unb mar um 10 Uljr loieber ju §aufe.

Sfn uier ©tunben nadj 3)leifjen l)in unb tjer, mit (Sinfäjliiß

beö Gsinfleigen§ unb Umfdjauenä, bieö mar ungefüge ber

3Jtaßftab feiner Site.

3)er gemöijnlidje gtoed mar, roie fdjon ermähnt mürbe,

tDpograufjifdjer SIrt; (efi,r oft aber fragte er aurf) nadj an-

beten ©egenftänben, bie freilitfj SUejug auf feine Sl&fidjten

Ratten, j. S3. mieuiel ©djtffe in Sdjanbau, !ßirita u(ru.

jäfirlicb, erbaut merben Eönnten, ju metdjem $rei§, ob unb

loann bie Elbe anfriere? u(ro. Söertfjiec begleitete ibn ßetS,

einmal in bemfel&en äöagen autf) Soult unb Saulatncourt.

i8ei bem Eifer, bie ®egenb rennen ju lernen, unb bei bem

(Sigen(inn, mit bem Napoleon, bejonberä ju Sfjfer&e, in bie

ffreu
fr
unb bie Quer flog, tonnte t% nid}t fehlen, baß mancEj'

mal 91etai3 übergangen mürben, ober baß man an (djmierigen

Stellen, mo ber SSogen nid)t gleidj umbreljen. foiuite unb

9fapoleon (elbft au§fteigen ober fogat, loenn bie §anbpfetbe

int aiugenblitl nidjt bei bem 38agenfcfjtag roaren, ba§ Sßferb

eines ©tallnteiiietS beftetgen mußte. $>ie anbeien Ralfen

fid) wie fie fonnten.

(Eaulüincourt mar gerootmlidj mit ben Stbjutantcn Dom

®ienfi ju Sßferbe, bei großen ffireujjügen im SBagen. So
ronrben bei fdjledjteftem 28ege an einem Sßadjmtttag einmal

über Stalpen (Sjoljenfiein), Silienftein unb Sfönigftein, jiem-



©bull oon gäraenffem
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unb i>e$ ©rafen $fd)ermtfcf|eff

gegen 9!apoleon
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®t|U§ Sapitet.

Sitdung M Kinsing« ob«. — iBnrrfiittn bui$ 6(bl<fltti na<* Gidiltti.

— 8orim[tcnbitnfl. — atlailit itt eüftm. — Kütfjufl oul Stubtn.

lieber Slo&ßua unb Solo faljrenb erreichte id) SBin^inge*

tobe am 2./14. gebruar, eben atä er gtcqnier bei Äatifdj

gefdjfagen fi,atte. Set ©eneral empfing midj gütig, las

bie überbradjten SJepefdjen unb Befallt mir, oorberf)aub

miefj ju feinem ©tabe ju rennen. SBir fiiljreii fort, SReijniet

auf beit Herfen ju (igen, iljn gegen bie Ober jn flofien,

unb Eütftra über Dftroio unb 3buitrj Diä auf SHarottfd) not.

§ier routben bie Straften fo unroegfam, bafj bei ®eneral

einen §a\t für nötig Ijiett, ber fidj bi§ auf Btetjcljn läge

öerlängerte.

SnjlPLfdjen erijielt ashujingeiobe ben SBefeljt, [ofort

übet bte Ober ju rüden. 3)ie3 lourbe amfj in ber 9tidjtung

auf Steinau ausgeführt unb am 14./2ß. gebruar ging

gfiirjt 2Kataboff mit feinem Setadjement unb ber ©eneral

2on§lot mit unferer Sotbut über ben glufj. 38in{jütgerobe,

Bon fieon Diariftfjltn begleitet, begab fid) nnd) S9re3lau .jum

Sönige Don Sßreujjen, in beffen 91äf|e ber jranjöfifdje ©e=

fanbte* nod) oetmeilte; aber ber fföntg mattete mit auf

ba§ SSorrüden eineö ruffifdjen WrnteeforpS übet bte Ober,

um fid) gegen jjranfieidj ju ctHäicn.

SJtr fflrnf Don ®oinl-9)lor|oti.

$a|iglenil Untergang. II. 8 113
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3n Steinau tarn idj tnS Ouartier einer TOot)l-

Ejabenben abttgen ÜBitrae, beten £oä)ter ein feljt ljubfd}e<3

gräutein mit blonben paaren unb blauen STugen mar.

£)iefe lonnten loie blaue gtammen auflobern, menn bie

Eigentümerin Dom Stiege gegen bie granjofen fpradj.

6ie Ijatte $mei SBrttber beim §eete unb bebaiierte [eljr,

nidjt ein britter Grübet baju ju fein, um aud) bie 3Baffen

ju führen. 3ftre 9!inge, Ofitgeljänge nebft anberen ©djnmo!-

fadjen fjatte fie in ein Staftdjen gepadt, ba§ nadj Setiin

jur StriegSfaffe nbgefanbt ttierben füllte, ©o Triegerifdj

bailjte ba3 graulem nut aus SßaierlanbSliebe, benn fonft

mar ifjr Sßefen gart unb meid), it)re §änbdjen nut ge«

fdjaffen, bie ©tecfnabel al§ einige 2Safje ju fügten. SSon

meinen mit lieb geworbenen erften beulten SBirtcn fdjei-

benb, bat idj um bie Erlaubnis, rünftig 9Iadjridjt »oit mit

geben ju biirfen. „Sa," fpradj baS gräulein, „fenben Sie

utiä ba3 etfie SSeildjen ober 93numblnii, baä Sie alä Sieget

auf ftanjöfifdjem S9oben pftüden rönnen. SDleine Sötübet

t)aben mit baäfetbe jugefagt." — 3dj Berfpradj eä, abet

leibet t)abe id) oergeffen, es tun.

Unfet Jßortütfcn in ©djtefien ging rafdj Bor ftdj.

SanSfoi führte bie SJortruppe, unb iljm uotan gingen bie

Abteilungen beS Dberft $renbf unb be3 durften 5Dcataboff.

Seit 8./20. Tiäxi waten mir in Saugen, unb fjier erhielt

28in£ingerobc bie Sladjtidjt, bafj bet Dberft S3aoi)boff einen

Vertrag mit ben Stanjofen abgcfdjloffen Ijabe, nadj bet fie

uns 3>reäben'9Ieiiftabt üfierliejjen, unb gegenfeitige Stoffen-

rulje fiertfdjen fodte. Satü&et geriet imfer fjeifjbiutigcr

©olbat Bon atfpern, lote aSin&ingerobe Bon Sjormanr ge>

nannt tourbe, in eine roafjte SSetferferrout. @r roarf fidj

in eine ^ßoftfutfdje, rannte bte ©traße nadj Sterben Ijinab,
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entfette Samjboff feinet Stommanbo§, Bewarf bie lieber»

einlunft unb ließ bie 5«nbfetigleiten fortfegen. Stber jicei-

taufenb Samern lagen in SreSben unb ließen fidj nidjt

umrennen, baju mar bie SBriicfe sum ^cil fl^fprengt, unb

SBingingerobe mußte surücf, ob>e bie Sfinigin bei ülBe

befiegt Ijaben. STn ben folgenben Sagen gingen inbe3

berfdjiebene fkeifenbe Slorpä, SHuffen nnb Greußen, Bon Der

böljmtfdjen Ulrenje an bis SJZeißen unb Üorgau Ijin über

bie (£Ibe unb bebroljten alifeitä bie Tonern; jugteid) erjagten

Sanätoi mit nnferen SBortruppen in ber SUeufiabt. ®ie

Tonern gegen ficf| nunmehr jurücf, buräj bie ©ireiftorpS

an üerfdjiebenen Steifen feinet beläftigt, unb 3Binfingerobe

riicfle am 13./25. OTärj uon Saufen au3 »otroärB.

33a er jugleidj für notraenbig eraifjteie, mit bem SorpS

be§ ©rafen 23 ittgenflein, ba£ in SSerlin eingeriiilt mar,

fictj eine SBerbinbung /,n eröffnen, (o erfab, er miä) ju biefem

Auftrage. Sfdj nmrbe unter bie 58cfel)Ie bcS ©eneralS

Sanatot, bei bie S3otf)ut füfjrte, gefteltt, jiuei Sofafen-

regimenter, baa 13. oon SBopoff unb ba? 12. oon 01"°

ruateft mir uutergeorbuet unb mir bie Sitfjtung auf Sorga»

gegeben. 3)ort befehligte ©eneral £f)ielmann, ber Datb

barauf mit feftem ©inn bie Sleutralita't ber SJefhmg be»

b,auntete unb ©adjfen piel trübet ©efdjttf erfpart fjättc,

toenn er an ber Spife bet ßtefcljäfte geftonben ober ©atfjfen

mehrere eben fo entfdjiebeue unb felbflbeniußle Efjaraltere

befeffen t)ätte; botfj Sijielmaun ftanb fafi allein, unb bog

£anb tjat biefen äßangel fdjicer büßen müjfen. 3113 icfj tu

ber tJoTö6 S^tetmann oon Stuge ju Sluge falj, erfdjien e3

mir als ein befonberer Umftanb, baß biefer energiftfje Sadjfe

üiet äußere äelmlidjleit mit Napoleon Ejatte. Siefen Stoppet-

gänger beS SatferS Ijaiie alfo baü Sdjittfal auäerfeljen,
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um ©adjfcn nor bem napoIeonifd;en Uitfjeil ju beroafcjren,

afier bie 9Inber3gefdjaffeneu fügten e§ anberä.

3n) fdjfug ben SSeg über ©rofjeiujain ein, rücfte bis

in bie ©egenb Don Xorgau Dar unb na^m mein Sjaupt»

quartier in SDIihjlberg an bet Silk. SSan bort beobachtete

ict) bie gefiiing, trieb bie ©rfunbigungen 6i§ §erjberg

unb tta( bafelbft auf bie ©treifer Bon SSSittgenftein. 9Iaa>

bem bie Sjerbinbung einmal augefnüpft mar, loutbe fic

nidjt mer)r nuterbrochen, unb Xßinjjingerobe Bejeigte mir

feine Sufriebeiüjeit.

9Iun S,atte idj einige 3eit 3tul]e. Qct) raftete frieblidj

im hochgelegenen aKfifjI&erg unb fdjautc rote ein ®eier auf

bie eä umgebenbe Ebene.

9JHdj umgaben girreubc ^äubdjen unb füllten baä »an

ber 3«t roaS Sorge um ÜJiann unb SRoß übrig üefjen.

'Uni biefer SRulje riß midj ein 9Jiarfdjbefeljl, idj mufjte auf

SDferfeburg, Wo mir ber SSefeljl lam, midj igafleS ju &e*

mächtigen.

5$ie feinblidjeu Struppen Ijatten aber fd)on bie ©tabt

nerlaffen, als ict) oor itjreu £oren erfdjien; nur bie roefr*

fütifdjen 6,Öt)eten ^iüitbeamten raaren noct) barin. $ie§

Üielt jebodj bie eimnoTutet nidjt ab, mit entgegenstehen

unb midj a!3 iljren SSefrciet gu Beioitlfominneu. TOein Ein-

5ug in bie ©tabt glidj einem Iteinen 3:riumpl)äugc : baS

ißolf empfing midj mit lautem §urraruf unb bräugte fiel)

an mict); bie grauen fdjroenften Üjte £üdjer, einige rooHten

mir fogar bie §anb füffen; mit SKülje erroeljrte idj mid)

biefer jfunbgcbungen.

am 12. aprit tarn ber Öeueral SlotoaiSfi, ber bie

unmittelbare SSortjut tum Sariätm führte, in Ipalte an,

unb id) Tücfre über Saudjftäbt auf Guerfurt. Sßirgenbä mar
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id) auf feinbtidjc Gruppen gcftoQen. 5lber ljier erhielt id)

Dom Dbetfltn ?tenbl, bcr in Einleben ftanb, bie 9!ad)rid)t,

bafj et Bon feinbtidjeu SJtaffen, bie juni Speer be§ 3iijc=

fönigS geborten, äufjetft bebtängt werbe. JJdj beridjfete

fjietüber an SanSfoi unb bcfam ben 33cfefjl, auf 91!lftäbt

Dotgurüden. 3tt§ bierauf Stottmiäti gteidjfalB in biefem

Stäbtdjen angefommen unb Sßrenbl ^inlänglicfj imterftü&t

war, rüdte idj über Sioßla nuf 9iorbbaufen. $ie alte,

früfjer reidje, fpätct oerarmte ©tobt mit ifiren engen ©traßen

uub ©iebeltjäufetn madjte auf micfj ben ginbrud, aU jöge

id) in SReBat ein*, Bon bem man baSfelöe fügen tarnt. 3)ie

Einmofiner Eamcn mix aud) wie alte £8efannte entgegen

unb jubelten ungefähr ebenfo Wie bie Pon Stalle. 9tber

lote iäj bort auf meiner §ut, mar id) e3 Ijier nidjt minber

unb Ijatte meine woljtbejaiitten Sfunbfä)after.

S)od) Iiier lam mir eine irunbfd)aft oon einem ganj

ijremben. fcf)rieb eben einen 93eriäjt an Sanätoi, atS

plöglidj ein roeftfättfcfjer Spegereitet außct Sttem ät mit

Jjcteinftiitjte, um mit ansteigen, bafj ein [Regiment rocft»

fälifdjer reiteitber $&Qti im Stnmarfd) fei, um midj roäbrenb

ber 5ßad)t in 9!otM)ait)en ^u Überfallen. 3)n id) öfters fotdje

9!ad)tid)ten oon erfdjtodencn Seuten erljaften $attc, fo

wollte id) betfelben anfangs feinen ©tauben beimeffen; je<=

bod) als bet §egereitct jid) al§ ehemaliger Südjfenfpanner

be£ Sßrinjen SouiS ^erbinanb Don Greußen, namenä 5Keier,

Su ertennen gab, burfte id) md)t länger jmeifetu unb brad),

naäjbem idj meine gefainte 3töteitung herangezogen, Bon

SJIeiet geleitet, in größter ©title auf, bem Seinbe ent*

gegen. Stuf Ülebenroegcn fottjiefienb, erbliifte id) bei fjeiatt-

nafjenber 91adjt eine ©timbe Don Sßorbljaufen dou einet

" fiaro(n[l(riiä fitimar.
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(SJebttgötjölje, bei ©djeien genannt, ben IJeirtb, roie er eilig

aber focgloä f)eiraiigog.

9Jiein StngriffSptan mar 6a£b gemocht. 2>a£ ^Regiment

Sßopoff blieb als SRefeioe feittoärtS beö 28ege3; Ijunbert

Sofaten ritten eine Sdjludjt fjtnab in ben SRücfen be<3

%einbeS, id) griff iljn mit bem Regiment Siloroaiäii mit

UngeftÜm in gront unb gtanfe an. fflut ber öoranreitenbe

Dfjiiiet fdjofi feine Sßiftotc ab. ©ein Stommauboraort oer»

ijatlie aber im <3etÖfe, baä ^Regiment luat geroorfert nnb

umgeritten, elje eS f'tf) formieren tonnte; maä nicfjt entftolj,

roarb niebergeftodjen ober gefangen genommen (15 Dffi»

giere unb 285 Öemcine).

Stfj fummelte bann meine Sßannfdjaft, raffete bis

äsim Ktibiudj be3 SagcS in ber Wiebenmg eineä Sorfeä,

leitete bie befangenen unter hjnlänglitfjer SSebetfung jum

SjaupttorpS gegen Sllfftäbt unb toanbte mid) mit meinen

Stofafcn, bte nidjt otjne itriegSbcutc maren, auf Ettridj.

ißon h,ier auä gelaug mir ein lüEmer §anbftteidj gegen

Straberg, too eine bebeutenbe meftfätifdje SÜSaffenfabrif loat.

3?adj einem Ijödjft befdjroerlidjen 9Karfcfj auf faft un-

gangbaren Scrgroegen, bie nodj jum Seil mit ©djnee unb

gtä bebeift maren, erfrfjien id) üot §ersberg, um ein Ba-

taillon mil ©efdjüts fidj befanb. $>a aber eben bet etftc

Ofterfeicrtag mar, fo befanb fid) bie 9JIcf)rsaf|l ber ©ol-

baten in bet SEirtfje. ffiin ftatfer ©dmeefturm Derbarg

meine Slnniüjeriing, unb nadjbem id) eine 3teferue gebtlbet,

ftürjtc tdj mid) Hon allen Seiten auf bie ©tabt. $et ffirfolg

mar üotlftäubig: bie feinblidje S3efal)ung roarb größtenteils

gefangen, bie 3Baffenfabtit in alter Eile jertrümmert unb

oiele blante SBaffen erbeutet. Otadjbem id) bei bem ©d)Iofj-

tiauptmaitn nod) ein urädjtigeS 3)inet eingenommen, jog

na

DigrtLzed By Google



9JapoIeon@ Untergang

id) mit meinet Seilte — an breifjig SBagen mit SBaffen,

einem franjöfifdjen Stttillerieooerft unb anbeten befangenen

— baHon.

3nnedjal& fedj§unbbrei&ig Stunben roat ber 9Jfar|dj

uoit (Sllriä) nadj §etjBetg, bie ©innafime bet ©tabt, bie

3erftörung ber SBoffcnfotirit unb mein fflüctmarfifi bis

©djarjfeB bollenbet. §ier raftete id), jog bann rcoEjlbc»

galten auf Stlridj, luo id) Sioioaiäfi mit feinet Sruppe

unb ben Sefefjl trorfnnb, nod) in bet Sladjt auf SRorbljaufen

ju rüden. Sttfo tierfieß itfj ben §arä, uadjbem id) biefeö

attige SHeitetftficfdjen au§gefiti)tt h>tte. äßinitingcrobe

c3 su ©oljttB bei Seipjig, an ber £afcl figenb, pemaljm,

füllte er baä @la3 unb fprad): „(Sä lebe Söroenftem, ber

Eeufelätetl, bet im ScufetSgebirg glüdlid) ein SEeufelä-

ftüdlein auSgefiujr!."

9tm 13./2S. atpril rourben meine SSorpoften bei

SjaffenEjaufen oon bem Seiube getoorfen. Unter fottroä^ten»

ben (leinen Öcfedjten roidjen toir (angfam jurüd. Sei

2Beifjenfel3 ftiefj nodj ju meiner Abteilung ^loioaiäfi mit

oier ffofafcnregimentern, unb mir naljmcn am 30. Slprit

eine Stellung in'nter bem Qkünniibad), jluifcf)en iRippad)

unb Söfau.

SIm 1. SDlai fotlte aßingingerobe eine große grlunbung

Dornelunen, um 3 eit füt bie Sjauptatmee geroinnen;

als ba£)er am SJIorgen biefeä SageS ber JJeinb ftarl gegen

un§ anbtäugte, tarn 2an3foi mit feiner ganjen SaOatlerie

ju unferet Itntetftüßung fjer&ci. ©djon luitte franjöfiftfje

Infanterie Begonnen, untere Sinle ju überflügeln, al3 ba3

Regiment aBei&nifjlanb Sufaren (fpiitcr ^ßriiig oon Cranten),

Don ßanätoi geführt, fie angriff unb juriiifnötigte. 3ur

fe£ben Seit Ijatte mir SanäEoi äluei reitenbe ©efd)ü0e unter

na



9iapotcon3 Untergang

Seutnant 0ot3fi gefdjitft, bic id) auf ber Sanbfirafje auf=

faljren lief}. 3>er Satgruub oerbedte augenblidlidj bie 93e»

roegungen be3 (Jcittbeg, unb ba§ Öefdjüti foitntc fiir§ erfte

nic^t üerroenbet werben.

Da lam ber immer tälige unb lebenbige ©eneral

mit ber iJrage angefürengt, loarum baä ©efrfjüß frfjlDeige?

— Ltnb eben beutete inj auf baä üorliegenbe Setratn, atä

auf ber jen(eitigen §ölje beä £a£grunbe3 ein franjöfifdjer

©eiierat erfä)ien, ber fie langfam, Bon einer einzelnen

Drbonnanj gefolgt, fjinanritt. 3n DeT ötbonnans «rannte

idj an ber Uniform einen franäöfifdjen ©renabiet p ^PferDe

unb rief bem Strtitlerieoffijier eilig ju: „Sttdjtct unb fdjiefjt!"

©oräfi ridjtete felüft, ber Sdjujj ging a&, unb mir fafjen

ben feinblidjeu ©cneral ftürjen. Später erfuhren mir Bon

befangenen, e3 fei ber aitarfdjait 33effi&re§, §erjog Bon

Sftrien, geroefen, ben unfer Sdjufj fo ju Zobe getroffen*.

Oft fdjon finb ©enerale uon ®efd)ü(jlugetn getötet roorben,

bie man aufS ©erateroofjt abgefanbt tjatie, auer fetten ift

ber Sali, bafj eine Sanonenfugel, auf einen Kinjelnen

gerietet, ttjn audj mirfiid) erreidjt fiäile.

$er %ob be3 SKarfdjaltö bratfjte Seftiirjung unb

©totfeit in bie SJeifjen beä gein&eä. ©ein Singriff uertor

faft alte Sebenbigfeit, unb ber 9tefi be3 XaQtS ging otjne

tiebeutenben Stampf tiorüuer.

Unterbeffen ijatlen SBinjjingerobe unb ©raf S3}ittgen=

fiein ifjre at&ftd)t erretetjt: ber fäinb mar aufgeboten unb

3eit geroonnen morben; bie (Sntroütfe sunt lommenben Sage

mürben eingeleitet. SJatb nad) SDIitternadjt (auf ben jmeiten

Sßai) fegte fidj unfer ganzes §eer, Stoffen unb Greußen,

in SBemegung unb rüdle bem geinbe über *]Jegau unb

* Br flrt &ti KlppiQ.
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3itieniau entgegen. Sie Sonne be§ nafjenbcn Soges foitte

her ©cfjtacfjt bei ©roßgörfcfjcn leuchten!

Sias Korps 33ingingerobe3 mar fdjon in ben ftiiljeften

SDcorgenfhinben bei Süerben äitfammengerüctt
; Orloffä unb

SanSloiS ©treifer, unter benen idj mict) auefj befanb, Ratten

feine SBeioegungen berbeeft. Unfere 3iorpofteii gingen am

glofjgraben gegen Sü(jen 5in. Sie 3Jaa)t mar ftilt unb

milb; bie ©lerne leuchteten über uns unb un£ enlgegen

in größter 3täfi,e bie S8iroaifeuer be§ geinbeS. $fdj mar

bie gange 9iacfjt in SSiigEett, balfa ju Sfuße, 6alb auf bem

©aul; id) ritt uan SfJoften ju Soften, orbnete, erroartetc

ben Sag. SB erfdu'ebene ©enerale lamen ju unfern Soften:

SJinfcingerobe, Siethen, ©ajarntjorft, SBlüitjer, SBittgenftein

;

fie flauten aus, fragten, forfd)ten unb lehrten roieber

um, atleä gut beoorflefienben ©äjtadjt anjuorbnen.

©oroie ba3 SageSIidjt nllmäljtict) bie roeiten Sbenen

erljctlte, fab, icEj rechts i)in bie allgemeine ^Beraegung: bie

buntlen SJtaffen bet atnrüdenbeu, bie au£ tfjnen ijerauä«

Mifoenben ©eroe^rc. ©egeu 12 Uljr griffen bie Sßreufjen

bte Dörfer ©roß= unb Kleingörfdjen mit UngeftÜm an.

§ier foitte gefiegt, ber Jfeinb geroorfen unb barauf bie

gegen Setpgig marfctjiereiiben frangöfifcljen Kolonnen in

glanle unb Stücfen angegriffen toerben. Stbet 9cen, auf

beffen Storps ber erfte ©tojj gefefiat), titelt feft unb »er*

teibigte jidj ijartnäcfig; beftänbig burrr) frifäje Kruppen

unterftügt, Ijatte er bie lieber legenljeit ber ^aty auf feiner

Seite. Sie umfirittenen Dörfer gingen balb in ben einen,

balfa m ben anbern Sefih über. Sen $lan ber SGerbilnbeten

burdjftfjauenb, rief Napoleon feine auf Seipjig rücfenben

Staffen jurflef unb roarf fie in bie ©djladjt.

Sidj fjatte inälüifdjen ben SBefeljl ermatten, mid) mit
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meinen Stofafen auf bie äufjerfte Sinle ber granjofett git

begeben unb bort bie Totgänge aßjuroarten linb ju &e«

o&adjten. @o fjatte idj Stunben IjinbittO) ben tuf)i0en

9(nblicE ber raogenben <sd)tacfjt, oijnc felbft einer ßJefaljt

auägefegl ju fein. 3)ie ©eroaltljaufen fjatten ftd) Seib um
£eib gefaßt, bie Streifet Ratten SHiiIje. artet roaS tft tn einem

joldjen STugenbltcE bie be§ StteifetS? <8eo&ad)tcn

unb abmatten? — 3a, ahn aud) Särm madjen, im SRücfen

bc3 gcinbeä, mcnn möglidj! ©anad) richtete icfj micfj-

9113 id) au&er SReifi, unb ©lieb fliefi,enbe ^tanjofen in

offener «ctnutrung faf,, fiel id) über fie frr, nafim &unberte

Bon itjnen gefangen, unb Keß fie hinter unfere Sinien

treiben. Sann aina iä) «#8 über ben Sloßgraben unb

fanbte Streifet über TOarfranftäbt ftinauS auf bie Strafte

inäj Seipsi,

Ufjr naajmitl

3cr Sntfernuni

t ©tunbc Dom

bradjten fie bie

ic ju [eleu [ei,

i fetb|t Sin unb

4e. 34
i »ilt9 !

(jenen, um beffen Sotbrinaen tjcgcn unftm tedjten glü 9e[

müglicbft auijufiolten
;

i(f) aber sog mid) Don bem 3ufammen»
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ftofj her (JJeroaltljaufen jurüct, unt im utüden beä getnbeS

uaetj beftem 2ietmögen Unfug anjuridjten. SBte ein SDlebufen-

!)Qupt roirlt e§ auf bat ©olbaten, roeun er f)inter fiaj int

[Rüden Slot» uub ©djladjtgefdjrei unb ben angreifenbm

geinb fjöxt.

Sftadjbem eä mir hierauf tuirtliä) gelungen mar, in ben

SRütfen bt§ norgeljenben ilor^S beä Sitjetönigä ju fdjiüpfen,

[am idj nur um je§n ajlmutcn ju fflät* fanft Ijatfe id) üjtt

unb feinen ganzen ©tab riüjtig aufgehoben. ®er ©lütfä-

fang entging mir burä) eine Silcinigfcit. Sä) Ijatte ben

Seutnant ®rafen Sujljöroben mit Rimbert ^ferben Borau

jur Umfdjau gefdjictt. UtUoeU beä 3)arfe3 SRapiJ) lam ifun

eine ©djtuabron ber itattenifcfjeu ©arbe entgegen unb for-

mierte fiä). 33urfjöroben griff jic mit £eö!jaftigleit an, roarf

fie unb matfjte etroa breijjig (Siefangene, barunter einen

Sta&äofftjier. Sa idj ben ^ufammcnflofj gefeijen, Ijatte

idj auf bec ©teile jweiljimbert jfofafen jut Unterflügunfl

abgefdjidt, in ber (Snuarfuug, bnfj unüerjügtid) aud) baö

33orf angegriffen mürbe. 9Iber mein junger Seutnanl, tapfer

unb mutig, jeood] nidjt frieggerfairren genug, begnügte

fidj, Dotl greube über feinen unerwarteten Erfolg, mit bem

errungeneu Siorteit, fammertc feine Seute, umgab bie Ge-

fangenen unb lerjrtc ju mir jurürf. SQccine eilige Srage

an ben gefangenen ©taöäofjiäier tuar, teaä er in bem

IBorfe su fdjaffen getmbt, looranj er mir ertoibettc, ba&

er lux IMorte beS StjefönigS gehöre, ber in bem ®orf

rt>eüe.

Sieä l)ören, alles anbere einfteKen unb an ber ©Bü)e

be§ {Regiments giomatäfi mit Dcrljängtent 3ügel nuf ba§

Sorf jufprengen, mar baS SerE eines SÜugen&iidä. aber

bie Sunte mar fdum gerorfjen uub baä 2)orf teer. 3)en
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©tob bei SJijetBiiigä, einen eiligen Raufen, falj id) im

geftreclten (Salopp bie Straße naef) fingen I)inobfprengen

utib ein nufaentfenefi gnfanteriebntaillon ifim Anetten

SdjrittcS entgegenrüden. Sa mar nictjtS mefjr p inadjeu,

unb idj mußte baä nauoteonifdje Sticflinb (eine SBege

rennen lajfen. 916er Held) ein gang itmre bo§ geroefen,

roenn er in meine Sjänbe gefallen unb feine Kolonnen,

ein SBumpf ofine $opf, auf bem ©c^Ia<^tferbe angelangt

mären!

Scrj fließ olme Unfall su SlomatSfi, ber feinerfeitä bem

geinbe aud) möfllicfjft biet Stäben aiiflefügt fjatte unb mir

je^t bertraute, bafj unfer ©eer gegen 9<ad)t ben Sftütfsug

antreten mürbe. ^d) fjntte meinerfeitS nidjtS gefefjen, ron§

mir foidje Vermutung fjiiftc geben lönnen. Sie SrgeBuiffe

be3 SageS fdjienen für uns; bie Infanterie hatte Vorteile

errungen, unb unfere rjerrticTjc Staüallerie mar itoctj nid)t

gebraudjt luorben; aber fpäterljin Sorte idj, bafe es t)in unb

raieber an SDIunition fehlte, unb bafj Ijauptfäcrjlid) bie

numeriftfje Ue&erlegenljeit be3 geinbeä S9eben!en erregte.

2Gir Ratten auf bem ©djladjtfelbe noä) leine 70000 äfiann,

rooDon 34 000 ^reufjen, mci|ieu<S neue Solbatcn; 9tapoteon

fjatte mit beut rtjeinbünbtfdjen Sdjiueif an 120 000 äJtanu,

nlfo ein Uebetgenridjt Bon 50 000 Streitern.

SBir erreichten bie Sanbftrafje Don SSetßenfelg auf

3eüj nod) Bor beut ^einbc unb gingen über bie ©Ifter, oljnc

beunruhigt ju roerben. %n 3 C'& fanben mir Söinjjingerobe

unb SanSfoi Bor. $er erftere Befarjl un3, baä Ijeißt, 3Io»

loaisfi unb mir, un§ in 3 £ i& bi& i lim Mittage beg folgen*

ben £ageä jii galten. SnnSioi folite über S^emnig unb

tjreiberg auf Bresben rüden, 20in£ingerobe folgte iljm

in gleidjer ütidjtung ü&ei $enig. 58on bort au§ erfjielt inj
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Bon ifmt ben ffiefefjl, fdjteunigft mit jnjei Stofafenregimentem

nadj Srotjturg nnb Sßedjfetturg aufäutredjen unb an lefc-

terem Ort mitfj ben ganjen fünften ffllai ju Ratten; bann

aber fiter (Btofjntüfaii, Slitleräborf «nb STugufluSturg auf

§erjogänialbe ju jietjen, mid) immerfort in ber redjten

glante bei geinbeä fjattenb, roenn biefer unfern SRüdjug

verfolgen Joltte. 35er 9tüdjug unferec §auptatmee ging

nämtid) über Ottenburg, 9todj% SSalbtieim, hoffen, aSitä«

bruff auf SreSben, luäljrenb bie Sßreufjen fiter SBoraa, SSoI-

big, Pöbeln auf SJteifjen sogen.

Unter forüoäljrenben ©efedjten ben mädjtig brängen»

ben geinb Tjartnäcfig jurücfroeifenb, um für SanäEoi 3eit

jum Eibuteigang ju gemimten, erteilte id) mit meinen

Sofaten at3 legte SBoifjtjut bie bei Bresben erbaute ©djiff«

&ril<fe. ®er Honig bon Greußen, ber Dom jenfeitigen fjoljen

Gltufer meinen 2Kanöuern jufdjaute, beeljrte mid) noefj am

Sttenb bereiten Sngeä burdj bie gufenbung be<3 SBlüitäi»

nerbienftorbenS.

©leiefj nacfjbem inj unb meine äßannfdjaften fiter bie

tßoiitontriicfe geritten inarcu, rourbe biefe a&gefd)ifft. 3>a

bie ffauallerie nunmehr oorberljanb nitfjtsi meljr jU tun

fjatte, üertegte man fie in Stantonnierungen, um bie ^ferbe

toieber in guten ©taub ju tringen. SanSfoi erljielt bie

feinigen in ffleorigburg unb llmgcgenb. 9ludj idj fanb mid)

aläbafb bort ein, befam eine SBotmung im Sdjfoß unb

Tonnte mid) einige ruhige Sage fjtnburtf) Don ben SRüljfetig*

!eiten unb ©efaljren ber legten jiuei SEBotfjen erljolen. SSter

mir fjatten einen ?feinb Bor uns, ber firfj teinc 91ut)e gönnte

unb bemnadj autfj unä gegenüber nicfjt oiet 9tulje auffom»

men ließ, ©cfiiefjen in bem jKIIen $at( Bon Sßorijj'

6urg, ber nadj bem SEBitleu beä ©igentümerö für nn§ jutn

m
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2feinbe§[anb geworben, muffte batb einem anberen ernfieren

©fielen meid!)«!.

3roeiteS Sapitel.

Strctfjugc Iis SBüJtn bei funiiMen «kecI. — S$Io*t bei Bmißeri.

— [Hürt.fug iit(t Sogtird)- — fflelafil bfi 0?* i tüj t n6 flö .
— Hbtcmalige

Stnifjflflt. — miodabc Bim »Losa::. — £(6(n in grau|tobi,

$ie SÖionardjert Ratten fid} nadj 9Jau£en begefien. 5Dcilo=

labotttitfct) mit her *ßndjl)ut lagerte Bei Stolpen unb S8ifcf)Dfä=

loerba; bie <ßreufien jogen fid) bon afieifjen üfier Sänigä*

brücE unb Äamenj juriUf: als bie granjofen Sei 2>re3ben

unb anberen Orten ii6etgef)enb plfi&lkfj in Mafien bie3=

fettS ber @lbe erhielten. Sfcapotemt roat nadj feinet 9Beife,

jum Stampfe ficEj ju einigen unb jur Serfolguna, fid) ju

teilen, öon Sügeit ben Sßerbünbeten in jroei grofjen 951affen

gefolgt: er fetfcft mit bet Sjauptmadjt auf 3)re3ben, 9?eif

mit brei Storps auf Morgan. £fi,ie[mann£ SBermeigerung

be3 (SintaffeS raubte Diel) uter Jage: ber 33efer)t be§ jurücf«

gelehrten Stöitigä Dort ©adjfen öffnete iljm enblidj am
11. Mai bie Seftung.

Ken fe|jte fofort Ijier über bie Elbe unb baö SSorpä

Oon Sauriflon auf $obrilug! fenbenb, marfdjierte er juerfl

gerabeaitS auf fiuifa unb bebroljte bamit einerfeitä Siertin,

anbererfeitä bie redjte gianU ber SSerbünbeten. ®a biefe

bei Sauften fetten unb es auf eine Sdjtndjt anfommen

laffen Wollten, fa loiinfcfjte man genauere 2tu§tunft üfier

feine SBemegungen. 3ßir reurben bie SBtficfjerfdjen Sjufaten

im
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beigegeben, obgleict) e3 itjnen, bei allem guten äSillen iinb

aller treffltäjer Sjaltung, bennoer) fdjloet fiel, ben unermüb»

ticken Sofalen ftanbjuljatten.

SBh tummelten unS mit Sntfdjloffenljeit unb lo(aft(djer

©eroanbttieit jnüfäjen ben einerfeitä bon Örojjentjain, an»

bererfeits ton 2)o6rilugI norbringenben feinbtidjen 3Ka(fen

Ijerum, ergtiifeu juioeiten eine Drbonnanj mit itjren fcfjrijt*

lidjen SBefefikn ober SBericfjten unb (anbten audj felbft ber*

niegene Sunbjdjafter aus.

5)ie 9Iact)ridjten, bie idj über 9?eng SBorrürfen gegen

unä gegeben, Ijatten im Hauptquartier entfprecrjcnbe Sßai»

nahmen beranla&t. 3tdjt ffofafenregimenter eilten ju meiner

UnterfMigung ß.eran, unb 58arclaljei ganzes 9trmeeforp3,

baS eben naaj bet ^Belagerung unb £3ejtt>ingung £r)om§

beim großen &eer angelangt mar, fegte fid), in ajerombung

mit ben Gruppen unter 3)orf, aus ber Stellung bei S9aujjen

gegen ÄünigÖnJartfja in SÖeroegung, bem 3Jlarfd)a!l Diel]

unb Öeneral Saurifton entgegen.

gaff um biefelbe 3eit mar bie ©iBiftcm 2|Jeri, Italiener

au3 bem ftanjofifcljen Säger oor kaufen, jur 9Iuffuct)ung

ber Serbinbung mit bem Sflarfdjatl ebenfalls und) Äonigs^

raartf)a entfanbt raorben, unb biefe rjatte nun ben sollen

gegen 3Ietj gerichteten Stöfs auäjufjalten. Sie rourbe bon

SBarclaij am 7./19. SÜIai gänjtiä) umgerannt, Berlor üjr

ffimtlidieä ®efäjfli} (10 Äanonen), alle ir)ce Dberanfüljrct

(4 ©enerale) unb an 1800 ©efangene. SBeniger glücHidj

mar Slorf, ber bei SBeifjig auf bie überlegenen SKaffen Bon

Saurifton ftiefj unb fitfj nur mit Sffiürje bi§ pr 3iatt)t gegen

it)n behaupten fonnte.

S3arc!arj reifte mir, nadjbem bie fjeifjen Stunben bei

Kampfes Borüfier waren, freunbtiä) bie §anb unb fagte,
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mir unb meiner 28ad)famfeit Derbaute man bie erflen

Sßadjridjten über ScenS umgcfjenbe 93eitiegung unb bamit

auä) ben eben erlangten Ccrfotg.

Sidj erhielt nun ben fcfjroiertgen STuffrag, ben fofort

angetretenen SRücfmarfä) nadj Sauden ju beefert unb bte

jurüdgebliebenen SSerrounbeten fo Biel roie möglicrj jn retten,

toaä mir bei ber 9cälje ber großen Dorbringenben JeittbcS-

maffen unfäglidjc 9Jcüljfale Berurfadjte. Sd) liefj fie juerft

auf bte ffojalencferbe nehmen, nadjl)er auf äufammenge-

triebenen Sagen roeiterfdjäffen unb Ijatte julegt bie 59e*

friebiguitg, fie im Mutten ber Strntee in Sidjerljeit ju bringen.

501it biefer Sorge beloben, mujjte id) noefj bei 2)1UM ein

lebhaftes ©efedjt beflerjen, inbem icf), um für bie Söerroint-

beten einen SBorfprung ju geleimten, längere 3"' m 'dj

bort gegen bie brängenben feinbüßen SJortruUpen galten

mufste, raaä idj nur mit Sjilfe be§ Ijerbeigeeitten iJügnerä,

ber jmet letzte ft«tonen bei fiöj führte, ju tun t>erntod)te.

2ötr jogen um> fobann über Sumerau auf bie Sjanptarmee

bei Saugen jurütt.

3)ie ©ontte be§ 9./2L Sßai ging fjett unb jttafjtent)

über bie (Sbenen unb §ügel ber Saufig auf. Ein tauet

SDJorgenbuft burttjjog erquitfenb bie gegen bie ©pree ftdj

leietjt Ijerabfenfcnbe Qegcnb, rnelcfje nun balb Bon Sßutoer»

bampf erfüllt rnerben folttc. Sä War ein Sag, bei befjert

freunbliäjem 9tn6iudj man fonft Sanbparticn 5U Bcrabreben

pflegt, aber mettfjeä Soben, Sracrjen, meld) Blutige SBittjen

unb $rangfa(e loaren i!mt tjeute Doibeljalien, tnenigftenä

innerhalb ber 2aube3ftrecten, bie fitfj »or un3 ausbreiteten

!

Um fünf Wjt erbrittmte baii ©e[djü& an brei fünften au-

gtetdj; bie granjofen ftürmten in mehreren Sotonncn gegen

unfern (inten unb redjten trüget unb gegen bie aKitte Ijeran.
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3Bit fafjen Don einem nabelt ißüget aujjetfjalb bei SBJit-

fungen beä ®efc^ü^eä bte Sdjladjt fortfe^tetten itnb fiel)

entroideln.

Stauoteon, ber furd)t&are SdjtacEjtenbirtuo§, fcl^eint mir

bei (einer SSaufcner SEombofition oornerjintid) brei ©ebanfen

t-erfolgt ä« faDen, bie noch, Maßgabe be3 Srfolflä unb ber

Sieigniffe juCe^t in einem einzigen überwältigenben Scfjlujj»

gebanlen jufammenfallen feilten, Sttefe brei ©ebanfen

Waren: un(ern tinten glügel ju befdjäftigen, baS 3 e"trum

tjinjub,alten, ben redjtcn gtügel ju umfaffen, ju erbrfiefen

unb bann, wie bei 3enn, unfexe SRiicfaugäfttafje über SBurfdjen

ju gewinnen, um jutegt mit gleiffjjeitigem 3"iammenWtrfen

aller Slnftrengungen unb SEräfte unfete eingeengten, abge»

fcfjnittenen 9Jlaffen ju s«matmen.

ülber fotdjeä ginale entging (einet flürmifdjen Som-

pofition. Sen S3erbfinbeten abermals um meljr alä 60000

Streiter überlegen, mar er §err ber SBemegungen, unb e$

t)ing Bon ii)m ab, ben STnftof) ju geben, wo er wollte. $>er

Stngriff feinet redjten 3'tügelä auf bie t>erf^anäten §öb,en

nadj §od]fircf) ju, bie Sßermenbung ganzer Waffen bon

© cfjai ffdjfljen naä) biefer ©eite, ließ oermuten, bafj er fidj

be§ bort gelegenen roalbigen SSergrüdenÖ bemeiftern motte,

um bie Stellung ber Berbünbetett auf bei linlcn %lanle

3u bewältigen; aber balb ließ ber notfj uitgeftümere Angriff

9Jeq§ auf unfern redjten glüget eine anbere SJieiuung burdj*

fdjimmern, unb bie ginfidftigeren erlannten, bafj ijier ber

SBürfel her gntfdjeibitng fallen müßte.

Unter bebeutenbem SBetluft, ber mörberifdjen Söirfung

jaf)tieidjer ©efdjüge fidj preiägebenb, erjroangen Ijier bie

granjofen ben Uebergang über bie ©pree. 3Sie ba3 ®ef(£jü&

iijre Meißen aud) listete, fie füllten fid) atS&affi wieber,

Uloiioleonä lluitraang. [t. 'J 126
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benn an SJfenfdjen fehlte eS itjnen nidjt, unb fie mälzten fid)

brofjenb 2Soge auf 3Boge fjeian. lieber SBröfa Dotfc&teitenb,

fliegen (ie am ^inbmüljleiiberg bei Steina auf ben ^els

SBarcIat), ber mit granttfejier 6tanbljaftt gleit faie ftfitmijäj

fjeranftürsenbe fflenfdjenflut empfing.

Sßon Born bebrängt, retijtä unb tinfs Don u&ermääj'

tiger Sruppenjafjl umgangen, mufjtc er julejjt nachgeben.

Er 30g fidtj teiB auf *ßreu% teils auf SBarutfj jurüct, um
fidj bem anbrängenben Sdjioatle Bon neuem entgegenjuftem*

men, ber feine g!ut fegt IjauBifädjlidj gegen Sßreitijj ridjtete,

um fidj ben 26eg jum SRücfen ber Streifroijser igöljen ju öffnen.

Sßapoteon, ber in eigener Sßerfon Bon einer &öf|e un*

rocit 33utf alleä ü&erfrtjaute unb teitete, erfannte, roieBiel

SBIut bie gettmltfame 23egnal)me ber STrecEroi^er Stöben foften

inürbe, unb fuctjte baljer burd) feine Angriffe t)ier nitfjtS

roeiter a\S ben ©egner %u befdjäftigen unb fefoul)alten,

6i§ Sßep. ifjm in ben SHiicfen getommen. 3u biefem S^ecl

bebiente er fiifj ber SBJürttemberger als eigentliches, roenig

$i beadjtenbeS gutter für IßulBer unb tiefj fie gegen bie

mit Kanonen gefpirften ftinjen Borgeln. SSon bem furcfji»

bar aufräumenben 0ef[b,ü£feuer bebrängt unb geängfligi,

[türmten fie in ber SGeräiueiflung uerfdjiebene §Öben, fanben

aber nur Stob ober ©efangenfcfjaft. $reittlj mar inbel Bon

OJen genommen, üertoren unb raieber genommen Warben,

Sie ©cfafjr Bon biefer Seite rourbe brofienber.

®a erfannte man nodj rechtzeitig SßapoleonS Slbfidjt:

jägernb unb roibcrinillig gab ber preugifetje Sampfmut natfj

unb midj aus ben tapfer uerteibigten Stellungen, ©aburclj

marb and) ber uon mir unb 509"" eingenommene Stanb»

uuntt ein feljr au§gefe|)ter, benn baS franiöfifetje ®efcb,ü^

begann uns ftarf ju beftretdjen. Sodj bauerte es nidjt
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lange; benn bie Sd)lad)t roarb fegt unfretfeitö abgebtodjen

unb bet fflücfaug angetreten. SEBer roegen biefeä UmfianbeS

ben Säorteit beä £ageS auf Seiten ber granjofen gtaubt,

irrt feljr. Sie Behaupteten jiaat baä blutige gelb, aber ba3

Stge&ntS btä bott ftattgefunbenen 3ufammcnftojje3 M
ganj ürcem Sßadjteil; benn bei ber SSefHirmung ber tootjl«

geit>äf)lten unb tapfer lierteibigten Steltungen roar il)t 33er-

lufl an 3Jiannfd)aft unb Stiegstmatertat unenblidj bebeutcnber

als? ber ber SJerbünbeten. 3)er ©eroinn ber mafjtofen 9In*

firengung üerroanbette fidj in eine 9iie£e, weit e3 nur ein

juritdroeittjenbeä, tro^tgeä, aber (ein gefäjtageneä Speer gab.

Um Bier 1% nadjmittagS traten bie Xferbünbeten bie

rüffgängige SSeroegung in brei fgeereäfäuten an: SBatctatj

über ©töbijj unb bie ^teuften über 2öurfdjen auf Söeifjen»

betg; SDHIowbotfitfcb, unb bie [Hüffen auf Sübnu. lleberatt,

loo bie granjofen ju tu'&ig vorgingen, trafen fie auf S8a*

jonett, $i(e unb Säbel, bie bie Ette mäfjigten unb baö SSor»

fdjreiten folange abroiefen, aU ba3 überall gleidrmäßige

3urüffjieljen ber ffräfte eä gebot.

3d} ä°fl f't ineinen ffofalen auf bie flanbftrajje, bie

über SBurfdjen gefjt, unb faf) fjter ben Äaifer 9Iler_anber unb

ben Bönig Bon Sfjreufjen mit intern Stabe im Sdjrttt bie

JRiäjtung auf ifteidjenbad) nehmen. 3d) folgte iljnen eine

Seittang auf ber grofjen Sanbftrafje unb fdjlug miffj bann

red)t3 auf §odjtirrfj, roo iffj bet 3Rannfii)aft 91ul)e gönnte

unb bie *pferbe abfüttern liefj. Mein SBttoaf nafjm idj auf

bem rjoef)gelegenen, burd) bie SBertäjte au3 bem fieben»

jäljrigen Krieg Berüfmifen Sird)f|ofe. SGon feiner flogen

Sage au£ tonnte ia) naefj unb nadj bic Kolonnen unfereö

Itnlen glügelä oorlibcrrüien fetjen.

Sie Qteneraie Sorff, Siffaneioitfd)
,

Snorring unb
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SJantfäjntibfeff ronren iniBrifojtn bieäftttä SiSbaa (eftis Bon

bem taBoiletittorpä bes Beaeralä Satrat*04ll»uto an.

gcgriffen toorben, bos Bon Söbaa aus fUeidjenbad} än ae°

Ja nebmen »im, fo »eriiej idj eitigj! big Sanbftrofie unb

fietlte mid) ju Seräborf in tinin Sjinterbalt. §ier fo* id)

unfert leiste SaBotfaii in Unorbuung nnb Bon bin roten

Saaaeattagern »oitönbttn) unb ben «olmfdjtn tltnatn

ottfolgt ooruberfijrengtn.

3<fi batte einen Hugenblid älEaüe, mrine Stofaten jutüd-

it jebod), |ii j.. betätigen. Saraaf «griff id) tinen

infligtn Stageablid unb flürjtt mit tintin [«uttn §arra

ts btm §int«I)alt berBat in btn atMtn unb in bie gianlt

i Stinbtä. 31« Sifolg loa, BBtlfiänbig. liniere Itidjtt

iBallerie fonb 8«t, fi* 8« otbntn, «nb lonrf fidj jurad

If btn gtinb. 30) moojtt nntttbeffen oatt nidjt Bill

•berltfeaä. Sit inten Sanjenträg« Inurbtn got iibtl mit,

nommtn, unb bie polnifdjen Ulanen entgingen itjreai

trbetben nur baburd), baf} ifjuen bie bttitttntn ©renabiete

t (Serbe iu Silfe eiittn.

Ski biefem angriff Satte itt, midj on einen Sobtttn

;fiäi« gtmad)t. 6t bottt ein tteffliujeS «Pftrb, itb ein

>dj tefferes: nad) tinig« Slnftrengang bette inj ibn du.

bolt unb titf ibm mit aufgebotenem Säbel ja, fid) ju

ge6en. Et antlooriete nidjt, fprengte loeit«, flieit mir

et bit Mänbuag [einet Sfiftolt üb« btm Sage! entgegen,

jttatinanbtt galoBBitrenb fotbtttt iäj ibn loiebn|olt auf-

blieb flamm, nur ber Wnab feiaer ¥i]to[e fpiau). „D6

KoSt geloben ift, bitjtr ünmotteäfdjlunb?" bndjte itf,.
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3nbe§ (jatte idj $eit, ben ffleiter nätjcr ju betrachten:

e3 mar ein bilbfdjöner SRann in ber Söliitc be§ 9lltcr3.

35ni Mitgejiujl regte fid) unb rief: „l£§ roärc bod) fdjabe

um baS junge S9Iut! — Seiner Ijarrt bielfeirfjt bafjeim eine

tueiueube SDIutter, Sdmteftern, bereu einige StÜbe er tfi,

eine ©eltebte, eine SBrnut! — Unb ein £oter, ein ©e=

fangener mcfjr ober weniger, itiaS tut'3 jur Sadje — mag

er leben!" — Unb tdj ttcfj oon üjm ab.

9tac&, ber eben befdjrieficncn Stbroeifung beä geinbeS

festen luir unferen Slüctjug über fflarferäborf fort, oöne

bafe ber geinb ctiuaä Entfiel weiter unternommen tiätte:

er brängte nur itadj; aber biefeä ©rängen (am üjnt teuer

SU fteljen.

3>te Striillcrte unfercr Wadjbut, oon bera füEjneu

Cberfl SRffltin befehligt, nötigte ifin raieberiudt jum 9tn*

t)a(ten unb tütete ibm juerft ben JRcitergenerat iSruij&reä

(betbe Söetne rourben il)m abgerufen); fobann burd) eine

ber legten Äugeln nirfjt nur ben ^ngeuieurnenerat Sirgtner,

fonbern aud) 9Jaüoteon£ iutiigften ajettrauteu, ben ©rojj*

marfdjatt iüuroc, ber nur um mentge Stunben feine SÜJunben

überlebte. 60 gingen fie itjm einer nadj bem anbern ooran,

bie feine erften SriegSgefälirten, ^reunbe unb SBertrauten

a.en)efen loarcn: Sannes, Seffi&reS, ^unot, Suroc; ein

broljenbeä Seidjen, baß fein Stern ju erbleichen beginne!

Um btefe Qeit Übernahm ber ©raf $eter ^a^len bie

^üi)rung ber 9fad)l)ut: ein 5ff!ann uon au§g ej cid)n eter

Sricg^rüdjtigteit unb babei Dom ebelften aijaralter, ein

magrer Kitter oljne gurcfjt unb 2abcf. 9Sol[ Un-

eigen nüjji gleit unb 9ted)tfd}affenfjeit loarb er hon feinen

SBorgcfegten geadjtet, uon ben Unterge&eneu geliebt unb

berounberr. Einfodj, Cefd}eiben, anfBrud)Sloä, mußte er fid)
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bennodj ©efcorfam ju Derfdjäffen, roeil man für ifm auä

Sie&e tat, mag man für einen anbereii nur auä Sßflidjt

leiftete. Er forbeute Diel oon feinen Untergebenen, leiftete

aber autfj fel&er fefjr diel unb redjnete bann in feiner eblen

3lnfBrudj§loftgteit anbern ba§ an, roaä feine Slugtjeit, fein

©efdjidE bewirft Ratten. ®in gfjteimtann im Dollen Sinne

beä SEBorteS!

§tnter 2eoBoIb§ijain fianb ber jtaeite SBatjarb be§

ipeereg, Sßrins eng6 "1 *">n aBifrttemÜerg, mit feinem ÄorB§.

(Sc folite bie Stellung bi§ $im 9lbcnb be§ 23. behaupten

unb fief) in ber SRaäjt surücfiieljen. äEber ber geinb griff

tljn früljer an, unb bie Sdjügen jroetet 3ägerregimenter,

bie nadj giieberEjenneräborf borgefdjidt roaren, Würben burdj

bie sroifdjen Sßieber» unb Dberljenneiäborf Dotbringenbe

fädjfifdje ffiaDaUerie Don üjm afigeftfmitten unb ba@ leitete

SJotf augleid) üon feinbiidjen Jägern befe&t. Ser *ßrina,

aujjerftanbe, ben 9lbgcfdjnütenen $u §ilfe ju tommen, for-

berte ben ©eneral gofefonriffdj auf, fie burdj ein bor-

fürengenbeä $ragonertegiment ju befreien. Sod) ber @e-

neral fd)lug e@ ab unter bem SBortnanbe, ba&, ba D&er*

IjenncrSborf fdjon burdj feinbtiäje Infanterie befe&t fei,

er nid)t mefjr buräjlommen lönne.

3)n erbot tdj midj, mit meinen Sofalen ben Jägern

Suft gu madjen. ©efagt, getan! SDlit aerf(ängten 3ügetn,

auf bie Sdjüffe ber feinblidjen ©djü&en nidjt adjtenb,

fürengte id) burdj O&ertjennergboif, Warf mtdj in ber g&ene

jroifdjen beiben Dörfern auf bie fädjfifdje SRetterei unb

bradjte fie jutn SfßeicEjen. SJie abgefdmittenen Sä)ü&en,

üon ber fie Bebrängenben SHeiJcrei befreit, warfen fidj als»

&alb nadj Dberijenneräborf, Derrrieben bie feinblidjen

Sdjüfcen unb bereiteten mir einen ungefüfirbeten SflcEjug.

13»
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Eine Slitjaljt ©efangener fdjmüdte bie Sßereinigung bei

fdjon aufgegebenen Säger mit iijren SEorpS.

Ser ©ruf SEBittgenftein Berief midj in fein Haupt-

quartier unb trug mir auf, mit meiner früheren Abteilung

fofoit aufjubredjen unb midj als Sunbfdjafter in ben SRücten

beS franjöfifdjen Sjeerei gu begeben, ißom SEjef be3 ©enerat*

ftabä, ©enerat b'Stuorai, ecljtett td) meine Sinftrultionen.

Sftfj erfuhr augieidj, bafj ber Öberft gügner einen cujnlidjcn

Stufttag erljalten fiatte, unb baß mir unä gegenfeitig ju

unterftüpen tjätten.

Sä ronr am 26. 9#ai, am Sorabenb jeueS 2ageS, too

bie oerbünbete 9Irmee bie uerfyäugniSfdjtDere SSenbimg nadj

©üben madjte. Sie roat bi§t]er in geraber Öftlidjer 91td)tung

in jlnei Sottmnen über Bunjlau unb Sflroenberg auf Sieg»

nig unb gauer gurütfgegangen; b,ier fdjmenlte fie »töglicfj

reff)t3 unb naljm eine fiarfe Sluffleitung Ijintec ©djraeibnij)

bei Hilfen, fidj hiermit Iin[3 an bie böbmifdje ©renje

flü£enb unb bamit üjr [HIIeB lEinDetftättbttiS mit Oefkrreidj

anbeutenb unb bie SGerbinbung mit bemfelben beroatjrenb.

iSa§ fransöfiftfje §ecr mar ebenfalls in jroei Igaupttolonnen

bem unfrigen über 2Junjtau unb Söwenberg auf Siegnifc

unb 8 ailEC Qefolßt- ®ie unüerrautete ©djioentung mad)te

e§ fluten: e£ bel)nte fidj nun ftmax:, um lerrain 511 gc-

roinnen Don Sauer Iin[3 über 9!eumartt biä iBreälau aus,

aber oljne etroaS QsntfdjeibenbeS ju unternehmen.

Stm tteinen SBober angecommen, fiiefj icfj unuermutet

auf jtpei Sompagnien ftanjöfifc^er Slrtilleriflen, bie auf

Eotgau matfdjierten, um fidj bort roieber inftanbäufeßen.

©ie angreifen unb gefangen nehmen mar baS 2Berf eines

5[ugenbtiff3. Sßier Offiziere unb 150 9£rtitteriften mit

Seitengemein" unb @)epätf fielen in meine §änbe. G<ä Waten
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alte Sofbaten mit Sreffenftreifen aii( ben SIermetn, bie in

ftarrer S3crmunbenmg barüber Blieben, mitten in iljrem

Speer gefangen genommen loorben 3U fein. 2)a id) bie S3or=

tun meiner Abteilung unb äugleid) bei Don gügner bilbete,

fo naljm id) bie Dfftjiete ju mir nnb fdjufte bie anbern

befangenen nad) bent Sdjroeif ber Solonne $u 5?Ögner.

3n SReuborf angefommen, wo mir bie 92ad)t jubringen

roollten, trug td) einem meiner Dffiitcrc, ben id) gletd)»

fam jutn Stbjutanten aiiScrlefen, auf, bei ber Sluäteitung

ber SeijenSmittel bie ©efangenen ju berütffidjtigen.

916er Wie beftürjt unb empört fear ict), a(3 id) jefct

üernalmt, baß lein befangener meljr am Seben fei, bafs

gügner fie im ©djioeif ber Siötonne, fern Von mir, alte

Ijabe umbringen laffen. Stuf ber ©teile, fobalb id) feiner

anfidjtig mar, flellte id) ifjn, felbft oor SBut bebenb, jur

SRebe; er aber antwortete mir füijt unb trocfen, ba§ fei feine

ÄriegSmanier ; er Ijanble nadj feinem ©ewiffen unb in dr=

füllung eine§ ijetligen ©elübbeg, ba§ er 1812 getan, al3

er einen §aufen franäöfifdjer SEempelfdjänber in einer ftird)e

betroffen, wie fie bort jufammengetriebenen Kieibern unb

SPIäbdjen brutale ©ewalt antaten. Sein 9}erfairce.n wäre

im Sjeere fjintiinntid) betannt, unb er würbe wegen meiner

fett famen Entrüftung nid)t£ baran anbcm
3d) tonnte lange 3 e't 5« mir fontmen, ba je-

&od) ber @ad)e nid)t mefjr abjufjelfen war, fafjte id) micfc)

autelt unb berftdjerte itjn, bafj fo lange id) lebte, er feinen

meiner 6)ejangenen metjr in feine unmenfdjlUfje ßJemalt

bcläme.

2)ie eigentümliche Seite an biefer graufamen QJefin*

nung JfügnerS mar bie, bafj er in ber Strt nur gegen grau-

jofen unb Sßoten fjanbelte. Segen 33eutfd)e, Jpollänber un&
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Italiener fienatmt er fidj mcnfdj(id) unb erleichterte ifraen

nadj SJioglidjfeit baä Üoä ber Öcfangenfdjaft
;
gegen ©panier,

wenn roeldjc in feine §änbe fielen, öeinig er fidj fogar mit

leutfetiger greuubtidjteit. ßr tonnte für jie feine SSiirfe

augfdjfltteu unb mit ifjucn bie nidjt immer reidjtidjen 33or s

räte an fie&enämitteln teilen. Sennodj follte ifjm oon üjter

(Seite, furj oor ber ©djladjt oon Seipjig, ber Untergang

lommen.

SJon Qieuborf jagen luir auf $rimlenau, nadjbem mir

in Erfahrung gebracht Ratten, bafj SOtarfdjall ißictor bafet&ft

mit einem SlrmeetorpS angefommen fei. JJn Strmabaotunn

madjten mir §att, unb idj frütjftüctie mit bem Cberftlcutnant

oon SBcutcrn tjalb fifcenb, £>al& tiegenb auf einer SEBiefc, als

gügner (inj ju unä gefeilte unb einen befangenen mit fidj

bradjte. gügner pflegte moljl baib at£ Sanbmann, &alb nB

SjanbroerfSburfdje fid) ju Bertteiben unb im Sanbe uttüjer*

äufireijeii. ®r führte bann einen bieten, unfdjeinuaren STniiB*

fiel mit fidj, roorin eine Sßinbbüdjfe »erborgen mar.

3n foldjer SSerlleibung trat er fegt ju uns unb oe»

gefjrte, bafj mir ben (gefangenen, einen granjofen, genau

befragen mödjtcn. ISr felbft aerftanb lein granjofifdj ober

roolttc cS, au« §afj gegen ba3 granjafentum, nidjt fpredjen.

3)a mir auf ber SBiefe in befagter Wrt lagen, (niete ber

granjofe nieber, um beffet oernommen j" roerben. Stuf

unfere fragen, ju meldjem Storps, meldjer 2)iuifion unb

roetdjem SRegiment er gefjore, roolite ober mufjte er nidjt

redjt ju antroorten; er nannte nur feinen Äapitän unb

ben Sergeanten, gügner, ber in foldjen SSIntraorten nur

§aldftarrigteit, nidjt Uitlt>iffenf)eit ertaunte, I)telt feinen ©toi

über ben Stopf beS Sbiienben unb ermahnte ifjn, aufridjtig

ju fein. $>er befangene oerfidjerte, bafj er nidjtS mefir
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roiffe; er nannte nod) bie Sßummern fcineS Regiments unb

beteuerte, baß iljm bie roetteten SÖejeidjnungen beöfel&en,

foJüie ber Diame bc§ Gljefg unaelannt fei. Dtjne unä int

minbeften feine ©ebanfen ju oerraten, briiite jegt 5üsTtec

bie SBücfjfe ab, unb ber arme granäofe mätjte fidj flerbenb

jlDifdjett unä.

@ä gibt feinen Stuäbrucf für bie 28ut, mit ber idj auf*

(prang, brang auf gügner ein, idj luoltte iljn nieber-

loerfen unb eruiurgen; Meutern gefeilte fidj su mir, gleidj»

fatlä auf bei: 9Jtörber einftiirmenb. SIber gügner tueljrte

uai lattblütig ab unb fpradj ironifdj: „Söiaä taoltt ifjt tun?

2>odj nid}t ben berühmten, oerbienten, befungenen Sügner

umbringen? ®er ^tuä) alter ruffifd)en §erjen mürbe eudj

treffen, üjr roürbet roie jroei Äainäbtübet auf ber ruffifdjeii

@rbe umherirren! Unb aaS fjab idj benn getan? Sinen

Sjitub erfdjlagen, ber nidjt bellen roollte, um befto fidjeret

äit beißen, ©efjt in eudj unb braudjt eure Raufte unb

Säbel ju befferer Xatl" —
®ie füljle, Ijerjlofe 9iebe mirfte mie ber Eintropfen,

ber in ficbcnbeä SBaffer fällt, äßir erftarrten gleidrjjetttg,

um un§ in umerfter Seele baä Sßort ju geben, unä bei

erfter ©etegenfjeit Don bem aßüteridj ju trennen. 3r>n aber

erreichte bie Sßemefiä fdjon im Saufe roenigcr SBodjeru Ue&et

bie Slbe bei Seffern fdjroimmenb, Oon feinen ©Hamern unb

Italienern im ©tidj getaffen, Würbe er oon einem ©djufj

getroffen unb ertraul.

2Jtitttem>eiie aber t)atte SJlarfdjall Sßictgr unfer ®r*

fd)eiuen auf feinet Äommuntfationälinte in ©rfafjrung ge«

brad)t unb entfanbte ben QJeneral Söbafiiani mit feiner

gangen Saüallerte ju einer Xrei&jagb auf unS. Sobalb

roir fu'erüon 3Binb erhielten, üerliefjen mir fdjleunigft 9Ieu«
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ftöbtel unb riidten auf gmjlabt, non wo aus mir unS einen

Uebergang itbei bie Ober bei Äarolatlj ftdjerten, um im

Satte ber 9lot auf biefem Siege unfere Strmee ju erreichen.

3dj t)atte in greiftabt mein Quartier im ©ajtoffe beS

©rafen Salfreutl), eineS ©djmiegetfoImS be§ ©rafen Igaug»

IniS;. SJieine Äofalen biroaüerten im Spart, idj rooljnte

fjerrlidj in ben ©emädjem beä ©djlof)e3 unb genojj ruljig

bie Jfreuben bet %a]el unb bei ©efellfdjaft, obgteid} fran*

äöjifdje ©äfiel, SJJiten unb fdjarfgelabenc Säufe an bünnen

tjäben übet meinem Raupte Ijingcn. 3m naljen gteiftabt

roofmte bie ©eneralin Reiftet mit brei lieb enSroürbigen

ÜTödjtern; e3 gab nodj anbere Stumen in ber Stabt unb

ber Umgegenb, nnb fo toarb Bon mit ein SBalt Beranftaltet.

grolie SKufil etfdjallte burdj betterleudjtete SRäume; e§ mürbe

getanjt unb !ofatifdj gefprungen, roäljrenb Bon 3eit ju 3eit

ein gtüljenber £änjer fidj loeit jum Jenflet fjinauätefjnte,

nicfjt um ftdt) abjulü^ten, fonbern um äu Ijordjen, ob nidjt

btm fern pia&lid) glintenfcfjüffe tnattten.

©ans unerwartet (am audj eines SageS ein franjöfi»

fdjer ©Slobrcmdjef bei mir an. <£r funbigte fidj als Unter-

Ijänbler an, ber Born ©eneral iftouffet b'Sjutbal gefdjitft fei.

©ein Verlangen roar fotgetibeS: „3mifd|en ben Iticgfm)ren-

ben 3RSd)ten fei ein SBJaffenftiltftanb abgefdjloffen roorben,

unb als SemartationStinie märe bie Ober üefiimmt. Sr,

ber ©enetal, forbere mid) bafjer auf, nidjt nur alle geint»

fettgleiten einstellen, fonbent audj midi Übet bie Ober

iurürfiujieb,en; rotbrtgenfaltS er 21nftalten treffen mürbe,

midj baju ju nötigen."

Soldje Spradje mar mir ganj neu, unb idj ermiberte

barauf: „Sßon bem SBaffenfrillftanbe fei mir unfrerfeits

nidjt§ belannt; idj rönne bie gcmbfeügfeiten nidjt efjer
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einftcttett, ahi biä mir bie Reifung bou geeigneter äkljörbc

äugelommeit fei. S8a3 bie STnflnltcn bes §errn (5)eneral3

betraf, Uoit bencn ber Sperr GätabrondieF fprärtje, fo loine

id) fefir begierig, fic in bct 5Räl)e gu Te^cu. 38ir mürben

gteid) fämttid) aufftyen unb entgegenliefen; ber §err

fabrond)ef fönue, roenn e<5 iijm gefällig fei, un§ alä Jfüljrer

bienen ufro. 2)er Parlamentär fab, jur Öenüge, baß c§ uns

an SKulmtrebigfeit unb audj an entfdjtoffenijeit nidjt fel>te

;

er uerfpradj, meine Slntroort bem öeueral ju i)inlerbringen

unb eine iRMbotfdjaft an mid) gelangen la((en.

Siefe tarn aber nidjt; bagegen fafjen mir am britten

Sage beu ftnnjüfifdjen Ebcrften ^ontcnetle unb SarclaljS

Kbjutanten, ben Dbcrften Stramin. Sic [ünbigten uns ben

38affenftt(tfianb offiziell an, unb bemgemäf) gogen mir bei

JSaroIatf) über bte Ober, rooju bie 9Cnftaitcn fdjon friir)er

getroffen tparen. fütjttc bkrauf meine Abteilung jum

5Irmeeforp3 beä (SSentratä SBtn^ingerobc, bet fein Spauüt'

quartier ju Siffa, im bamaligen Gkofjljeräogtum SQJnrJdjau

fjatte, unb trug iijm meine Sßünfdje bor.

Sie ridjteten fid) auf einige SÖodjen SHuije unb beu

©ebraud) cine§ fcfjicfifdjen ober binjmifdjen S8abc§. 9tbcr

SHMn^ingerobe, obgteid) Uoll greunblidjfeit unb mir' gc»

loogen, aenoarf meine SSitte unb fprod) in feiner lebhaften

aSeife: „SÖoju bient Sjjncn bie foftfpielige unb bod) lang*

roeilige fflämt^aut eines SBabeS, ba<3 nüdj teilte 3Baffer<

taufen, bie jugemeffene Scbengmcife? Soffen ©ic baä bis

in bie bleidjen Qafyw be§ gricbenS, ber fcfjon fommen wirb.

Segt gebe idj Seiten bofüt bie Belebte unb bod) gemädjtidje

Erijotung einer SeftungSbtodabe. 3d) gebe 3b,nen Ijicrjii

einen Soften in grauftabt. 3)ort ^aben Sie Ungnrmein

unb eine niebtidje Sßotin."
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grmtflabt i|t eine atte, Bon Slentfdjen einet Seit

erbnute ©tabt, aß bie *ßoten noch; feinen Steinig, nur einen

§eräo fl
uon SEleiupoten, neben meieren anberen §«aögen

Rotten. Sei einem Beamten, ber etnmä 93ilbung befaß unb

in qjoblacfjien ober Sßoiefien jur Sffielt gefommen, mar mir

mein Quartier angetoiefen, ba<S bei einem SaoaKerieoffiiier

nidjt nad} ben 3immetn, fonbern nad) ber ©üte beS Stall»

toumS auägefudjt mirb. Sttbeffen fytttt ber Sßobfadje einen

großen Sdjmucf unter (einem Sad). Sä mar bieS eine (eljr

rjübfdje Sodjter, bie Samilla &iefi. 33er bie (wlnifdjtn

Sßäbdjen unb jüngeren SKJeiber fenut, raeifj, meld) ein eigen*

Htmtidjer SHeij in ifinen too^nt 88 1(1 ibnen eine ©leganä

be3 Siefens unb S9cnefjmen§ angeboren, roeldje (clbft Don

3ran3ö(tnnen erft errungen merben muß. JEamilla mar

ein fdjöneS Silb fotdjet natürlirf}cn Stegans, bie bann ge»

möfinlid) uon einer leiden ga((ung^
fl
abe unb finnreidjem

Sro^finn begleitet ift. Senn id) mein Ärieg^anbmer! be=

cnbet fatte, oerlangte id} nadj feinet bef(eren Unterhaltung

als mit bem Kolben Äinbe, bef(en forglo(e§ unb geiftreidjeS

©efcfjroäK mid} immer Don neuem anjog.

(SineS SagcS, nadjbcm (tc Diel gerebet unb in tfjrer

Spradje eijäljtt Ijatfe, fngfe id) iljr: „S&er, Srnmilln, mrrrum

fpridjfi bu nidjt äuroeilen Seutid)? Sporft bod) fo mel um
bid) Serum beutfd) teben!"

„ffllerfieiligfte OTutter Glottes !" rief fie auS unb madjte

ein er(tf)tocfeuc3 ©c(id}td)en; „id} beutfd} (predjen! aber

bnS madjt ja bie 3ä(me (d)marä
."

Sdj lad;te auf. „Sie, finb meine 3äb>e nidjt weife?

Unb id) fprcdje Diel 3>cntfd)."

„Sie mögen eS mteber abreiben. Wber fdjauen Sie

nur bie beut(d)cu 9Jiiibd}eu Ijier in bec ©tabt an. $at and)
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nur eine Don ifjnett gute, tneijje Säfme? ^d) fage nein.

Sebe Ijat Einen gelter. 5)ie 3äfme finb getb, faul, fdjroars

ober gar nidjt öorljanben. llnb baS tommt üon bem leibigen

3leulfcf)fprecfjett."

„?licr)t bocfj, mein SEinb; roenn e3 roaf)r ift, tnaä bu

fagft, fo lommt eS Don ber fdjmußigen Sfrr, rote bie Siäter

iljre pfeifen raudjen. Sie jerflören erft if)re eigenen 3ä!)ne,

unb bann erbt ber fteljlcr auf bie SEinber."

„SJEetnetrocgen. Sntmer blci&t e§ jebodj roa&r, bafj,

ItJO man Diel Ecutfd) Jpredjen tjött, man audj Diel fd)!uarjc

3äl)ne fief)t. Unb e3 ift bod) ctroaä §übfdje3 um roeifje

3äfuie!"

,/Ba Ijaft bu reäjt!" fpradj idj unb brüctte irjc auf

bie gefdjroä|)igen Sippen breift einen ftufj, ber bis auf bie

i)übfdjen ftatjne brang.

91ad) einer tleinen SEBetle, burdj bie Steblofung au§»

gefüllt, begann fie roiebcr: „Sdj roeife nitfjr, roie ©ie bie

Seutfdjcn bod) immer serteibigcn lönnen. SOIir fdjeint e§

au3gemad)t, bafj biefe§ SBoK nod) Dor lurjem Wie bie Siere

auf allen ffltereu umfiergelaufen ift."

„Stinb, Wie roitlft bu baä beweifen?"

„9iun, baä ift nidjt fdjroer. Sefien ©ie, mir nennen,

IriaS mir an ben (Jüfjen tragen »Srjeroili« unb roaä wir ü&er

bie §änbe aietjen »SHgfaiDkäfi«. Silier bie Seutfdjeu nennen

baä erfte ©cEjufje unb baä jiaeite §aubfcfiuf)e- 3«9t ba3

nidjt beuttid), baß fie auf Sjänben unb (Jufien, auf allen

Sßieren mie bie Eiere, umhergelaufen Jinb?"

3ü) muftte roieber über bie brottigen Hingebungen beä

9ktionalf|affc3 tadjeln unb entgegnete: „3)a3 roirb anber3

3ufamment]ängen, gefajroäjjige3 SRünbdjen, aber roir motten
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urtä nidjt in Spianeunterfudjungen oetiiefen, fing mir lieber

ein Siebten."

„$odj iticfjt ein beutfcfjeä? SBte tann man fdmupfen

unb rupfen, Sßägbetein impfen fingen?"

„5Iein, nein; fing ein Krafauer SßetMein!"

Samilla tjatte eine QJuitarre, auf ber [ie audj etroaS,

fdjtccEjt unb reäjt, umljergretfen lonnte, aber ba§ roaren

iljr geroöijiu'td) gu roeittäufige Slnflalten. Sie tief} üjr mut»

nriltige§ Stimmdjen olme anbete Begleitung, aU bloß iljr

eigene^ Sadjen unb Ütidjern ertönen unb tat btcä audj

jegt. Sie fang fotgenben ÄrafoSmat, üerftefjt fidj polnifdj,

aber ein teurer liDlänbifdjer Sanbeägenoffe, audj ein Säbel*

träger, ber lange fteü am 93ug, Bttjepr unb 9Ije:nen utnljet*

gefahren mar, bat mir iijn in nadjfielienbe beutfdje Seiten

gebracht:

„5ür bie teure Jpetmot

3iefit qiolad bom Seber;

SBie erfdjreden Seutfdje,

Unb toie rennt ein jeber 1"

Sd) Wollte etrtwS anbetet Ijören, unb fie fang mit

fdjatEI)aftem Sädjetn:

„Vir Ldj stöbet Inarren,

SJürteB Stcaur&töerl brenjen?—
Seulfrfiü finb'3 bie jubeln,

3fjre Spraye fpredjen-"

„SRiäjtä StriegetifdjeS, nirfjtä Sjerauäfarbernbeä, liebe

ffiamilla," bat in); „fing bodj Uon Samortfjeii (l'amour), baS

Ijör id) am liebften*."

* Hmor mltb iiolnild). bunt <int Bnraturtnrt flortwtfion «"S Um BronjS.

|i[djcn, mit Btibflialliraa bEi WrifM», Samortt genannt. Hef< tStlbltSunfl IR

tint SecirrinrninaSfotm. laljer Homoi^cn.
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©ie fejjte fidj, nadj ber freien ©eroo^n^eit ber Softer

tijreg Sanbeä, ju mir auf ben Stfjofj unb fang:

,fcart ift olteS ffladraerl,

SUtei otjne Süfee.

Sbet fü6 ift Siebe,

göfj beä Stefiften flüfje."

äieim ein foltfjeS aäriliiijeS ffiratauet Setätein au3*

gefungen mar, bereinten ficö, Giefpräif) unb ©efaitg in ein

rjalbtnutes giüftern.

3)a3 Stilleben in Jrauflabt, obgtetct) Don lanbeäübltdjer

Siebe biirrf)wirft, roäre trübem üatb ein gar einförmige^

geroorben, roenn e§ ntdjt ©elegenljett gegeben fjäite, eilten

£anj, einen Sali ju üeranflalten. Sann ftrömren Dffijjicre,

Stuften unb ^ßreufjcn, Don alten ©eiten Ijeräu, unb e§ fam

Bewegung in bie ©toefung. © emetufer) a f1 1 tct) Deranftalteieit

mir bie Sülle unb fuäjten bon ©tobt unb 2anb Ijübfcfje

£änäerinnen ^ernnäujie^en. Camilla glätte an foltfjen

Slbenben unb mnrb burdj mid) bie Sonigin berfetben.

SritteS Stapitet.

SBitblcQUISrilcö bti EftinW'IWrtttn, — SSupoftmbftnfl. — SBeaitaümt

(inet RrlegSt»ile. — »fatnDc Don iflUtüntito. — Sintuns ü&ct bit SI6t.

So mar baä Seben, ba3 mir roäijrenb be3 mtfyl oU

jiueimonatlitijeu aSnfjenflitiftanbe§ auf ber 3)emartation3»

[inie füfirfen. 9Tuf anberen fünften be§ itneg§tb,eatero

unb meljr ritdrofittä warb bagegen eine grofje £ättgfeit
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entiöicfelt: unaufijörlicfi, ftrümten betn ruffifdjen §eere SRe»

Iruten unb 9teferUebataillone, $ferbematerial unb 9Iu3»

lüfhittflSfrßde ju; bie Regimenter mürben üeroollftänbigt,

Beffer auSgerüftet unb geübt.

^Jreufjen madjte bie aufjerorbent£id)ftcn Wnftrengungen,

um eine größere St"rieg§mad)t aufstellen, unb Defterreicfj,

ba% fid) im füllen gerüftet unb fampffertig gemalt ijatte,

jeigte fid) bereit, feinen S9eitritt jur Wltionj ju erflären.

©o ftanb gegen Snbe ber Söaffenru&e ben granjafen eine

gebtetenbe SDcadjt gegenüber, unb, roaS in ben biS%erigen

Sümpfen fafl nie ber JJall geroefen; bie oerbünbeten Sjeerc

roaren ben Sranjofen an 3iljl unb jum Seil audj an Südjtig*

feit überfegeu unb mürben überbieS Bon ben ljocf)ften mo*

mlifdjen fflefiUjlen belebt, bem Verlangen, ttjr SSnterlanb

üon einem unerträglichen gocfj ju befreien.

3n>et grofje gel)(er beging Slapoleon; bei ©molenäf

t)ielt er nictjt an, unb an ber €ber fjielt er an, ba er bod)

biä jut 3Beid)fel oorbringen tonnte.

S8ei feiner numcrifdjeu Ueberlegenljcit lonnte er bie

SSerbünbeten leitfjt in einer btitten unb üielleidjt legten

©cEjlacf/t fttjtagen; ober roollte er ba3 nidjt, fo lonnte er mit

gteidjen unb felbft überlegenen Kräften ilmen gegenüber

bleiben, roäfjrenb er ein paar Sorpä gegen bie SBtidjfel

uorfanbte, um bie $oIen roieber unter feine gafinen ju

rufen unb bie 3Beid)felfcftungen ju entfegen. ' ©r getoann

bamit reidjlidje Sfiittel ju eigenen Qmeden unb entriß ben

^reufjen mit einem großen Seil ifjreä ÜBobenS audj bie

Hcögtidjfeit, jene ungeheuer« Müflungen ju madjen, bie

fpäter «in fo bebeutenbeä (Seroiajl in bie 2Bagftfja(e legten.

Ueberbieä mären bei einem folgen 9J!anö0er ioa!]rjdjeintid)

bie ruffifdjen §eere jur SSerteibtgung ber eigenen ®renjen
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fortgcriifen worbeii, bie Sßreußcn, um uidjt allein unter*

Sugeljen, mären gefolgt, unb ber Ärieg roteber nadj ißolen

unter für 9iapoieon giinftigcren SJcrhältniffen oerlegt tooiben.

91ber ber giantenntarfcfj auf Sdjtoeibm^, baä 9tn-

fdjticßeu on bie öftcrreictjifclje Otcnje fdjien ü)m ju im*

ponieren unb roie Äutufoioi glantenmarfd) bei 9Jioöfau

llnljeit ju brohett. Er fab" üietleidjt im ©eifle ftfjon Defier*

reid)3 Speere mit bencn ber SSerbünbeten oeretnt auf feinet

Jjtanle unb roagte bafjer niäjt, breift uorjuffreiten unb

einen mächtigen jjfeinb im SRfiden ju taffen. <so hatte er

1797, 1805, 1806 unb 1807 iridjt gebaut, al§ er im @e-

fühle ber llnü&etroinbiichreit unb fetner geiftigen Ue&ermacfjt

bie geroonncnen 33orteile big jutn äußerften oerfofgte. 2tber

bamal§ fi^attc ifjn bie fganb bc§ Ung!ücE§ nocfj nicht berührt,

baS Beimißtfein feiner Ueherlegenbeit ronr nodj niäjt er«

fdjüilert. ©egeuroärtig fcfiien it)n bie breifte, tetfe 3uocr*

[iäjt, bie ihn früher belebte unb ju ben Tilljnjten 28ngniffen

begeifterte, nerlaffen ju haben; er war »orfidjtig, miß«

trctuifdj geroorben unb oertraute nitf)t mehr unoebingt feinem

©rem. Er hoffte auf neue 9J!affen, auf ba§ Eintreffen ber

neuen Sruppen, unb bebaute niifjt, bafj bie SSerfiünbetcn,

entfchloffeu, auf Sehen unb %ob 5u fämpfen, noch, größere

Slnfttengungeu gemalt Rotten, noch größere SBerfrSttungen

erroarteten.

®ie Klugheit fefion mußte ihm fagen, baß je größer

bie 3R äffen, je gewaltiger bie SOIadjt be3 SOIatcri eilen,

befto getinger bie äBirlungäftnft ber ßieifleäübermacht fei.

Er mat gtofj geroorben burefj bie gefdjitfte Rührung Heiner

unb fuätet mäßig großer Sjeere, bie er mit Seiajtigteit nach,

ben ©ebanfcnblijsen feines fprüfienben ®eifte§ ^in unb her

(Rieben tonnte: jept, ba Sjunberttmifenbe auf Ungeheuern
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9tu3bef]nungen Don bet Dftfee öiS jura Slbriatifdjen SGleere

beteegt rcerben fällten, loa reit bie SHäuine ju gewaltig, um
nidjt ben Zufällen einen großen Spielraum einzuräumen.

SSenn et audj ba§ ©lud burdj (eine © eiftcSüb erfeg enE)e i

t

ba feffeltc, roo er felbct anroefenb toar, fo tonnte er bod)

bei ben ungeljeuern, auf Dielen Sßunften jugleid) auftretenben

Gtreitmaffen nidjt überall fein, nidjt auf allen gelbem

perfönlidj eingreifen; er mußte ba§ gefäljrlidje Spiel bet

Sdjtadjten Unterfetbljerren anuerrraucn. Stfier biefc tagten

geiftig nidjt über iljre ©egner, fonbetn rourben meift über»

ragt utib infotgebeffen gefdjlagen. 3Sa3 9?apoleon nlfo auf

bent gteef, ao er fetber mar, geroann, ging iljm an jroei

ober brei anbern, ido er nidjt fein tonnte, roieber Derloten.

So jeigte fiefj bie menftfjlicfje S8efdjräntfi)cit auefj beä Ijöd)ften

©enieä.

liefet SBaffenlHttPoitb nun, ber Napoleons gortfdjtitte

auf feinet neubegonnenen SiegeSbatjn Ijemmtc unb ben

©tunb ju feinem Sßetberben legte, toarb im (geere bet SSer«

biinbeten, in Sßreußen, Seutfdjlanb, überalt, „loa Die beutfdje

Spradje Hang," laut begeifert, bejammert unb aI3 baS

größte Unglüd batgeftellt! — 0, über bie menfdjlirfje

SBeiäljeit! greilidj betradjtcie man iljn nidjt als SKittel

ber ©tärtung, bet Sammlung unb Sßeteinigung aller Strafte,

fonbern al§ Blnbatmung jum ^rieben; unb ein JJrieben mit

Napoleon tonnte feut nidjt anbetS als unljeilooll auelfallen,

ba er ben Soloß mit nur roenig gefdjmätfjter 2)!adjt unb

Straft auf Suropa nmdjten gelaffen.

3n Sradjenbera, würbe ber tfinftige DpetationSplan

Derabrebet, ber auf bem ruffifdjen gelbjug getuiffermaßen

aufgebaut roat, unb, toie in biefem, ben Sfranjofen brei

Speere oon ootn unb auf beiben planten entgegenft eilte,

w
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gegen roelcijeS auäj her laiferlidje 2relbr)err fidj Irmrtbte;

bie beiben anbern feilten mit Dermeljrter Erucftraft burtfj

iljr ©eroidjt itjn luieber jurutljie^en. Sa3 gröjjte biefer

§eere füllte in S9ä£mten unter bem gfirflen ©(fjtDarjeti*

berg auf bet redjten gtanle beö 'geinbeä aufgeteilt roerbett.

Sie Hauptquartiere be§ SaiferS Slleranber unb beä SEönigä

uon Sßreufjen, bie ©arben unb ©reuabiere, bie ÄorpS Don

3Bittgcnftein unb Steift ificCten baljtn ab, um fidj mit bei

öfierreidjifdjen Sjauptmadjt ju bereinigen.

Sit ©djlefien blieb SBlüdjer mit bem $jeerh>ufen $or!§

unb ben rufftfetjen ÄorpS unter ©acten, ©t. 5ßrieft unb

Sangeron. Sin biefeä ©djlefifdje Sjeer, bem e3 Porbeljalten

mar, glorreidje Sorbeeren ju erringen, teilte fidj tect|t^,

jum ©djuj) ber Marlen, baS Derbttnbete §eer unter bem

Stronprsnjen Bon ©djrocben, bem 2Bvm)ingetobe mit feinem

Sorp3 ä"äicl
3
en foltte, unb %u bem auger ben ©ctjroebeti

nodj bie ifjreufien unter Söüloro unb ^auentjien gehörten.

SBeiter unterhalb, nittjer ben Süften, ftanb ®raf SBallmoben,

bem roütenben Sanout unb ben ©djleidjern, ben Sänen,

gegenüber.

3n biefen weiten UmfreiS gefdjlojfen, trotte Diapoleon

jroar überall bie turjere, innere Sinie für fidj, aber mot)in

er audj borging, unb gegen roeldje ber brei fceereäaufftet*

lungen er fidj audj manbte, fo taaren iljm bie beiben anbern

bodj immer im SRücEen unb jur ©eitc unb nötigten ifjn

burdj ifjr ©eroidjt jurüif. Sa folt ifim Cubinot geraten

Ijabeii, bie SSefajjungen au§ ben geftungen ju netunen

unb au§ ber gefäl)rlidjen, eingeengten Sage Ijinitieg, jtoifdjen

5Dlain unb SRljein ju h ieilinr W W mit \thm grölen, un»

iibertDunbenen SjeereSmadjt nodj immer gebieterifdj über

ben ^rieben untertjanbeln tonnte. Sodj bie Befolgung

1*8
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cineä [trieben SRateä lag nidjt in ber Sigentümtidjiett 31a*

poteonä, bei mit STletanbet bem üDIajeboniet antworten

tonnte; „JJo, menn tdj Dubinot märe, mürbe idj foldjeä

tun." Stanbtjaftigieit unb jäbeä gefitjatten im einmal 9Je*

gonnenen fjatten itjn groß gemalt: fic trieben iljn audj

jejjt, bie «erlterenbe Sfarte immer ftättet ju öetegeit, um baä

Stuf Ereuenbriejen rütlenb, (jatte td) bie fieiterficn ffle«

banfen. Saä 3Bort: Srieg! Stieg! fdjallte mir teine^ffiegS

als 9JIi&laut; im ©egenteil überliefe idj midj rofenfarbigen

Hoffnungen, unb e3 raar mir, al6 mürbe mitEj tet&lid) aber-

mals Eein Mutiges Unljetl treffen. SJon 22in|jingerobe et«

(jielt idj folgenbeä SdjreiBen:

„S3 lommt mit foeben oom ffronprinjen* bie 9iad)=

ridjf ju, bafi bet Jtaifet SKapoIeon fidj petfflnüdj jut Sltmee

beä SKaifdjallä öubinot Begeben metbe, bet auf Shrutb,

marftfiiert, in ber 9Ibfid)t, getabe auf SJerlin Io3jugef)en.

{£# h,anbelt ftdj jejft barum, tfjn auf bet linlen Seite unb

Ipomflglidj im Stütfen ju beuntubjgcn. S&re Stufftellung

in Sttterbogl ift fiierju eine gelegene. Jßidjten Sie fid)

auf 93arutlj unb beunruhigen Sie bie feinblidje linfe glanfe.

3f)r Diütfhatt ift bet ©enetat ©raf Dturf in ffleelifc mit

3000 Sßferben unb 3000 Sägern. 3In ibn b,a6en Sie aud)

36te SBeridjte ju fenben. 3m galt, bo§ Sie nidjt nad)

Süterbog! Fjaben lommen unb biefen iBefeljl jrotfdjen bem

genannten Ort unb Steuenbriejen ermatten Eönnen, fo

ridjten Sie fid) auf Sudemnaibe.

3d) tüde auf S3efet)l be£ Sronptinjen mit ineinet

ganzen Stanalterie, bie Dturlfdje Abteilung in Seetig afi*

getedmet, über Sßotäbam auf S&arlotten&urg.

Vankoltc.
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©eine Stimiglidje §ob,eit fjat mit notf) fagen £affett,

bajj Napoleon bem §eere Dubinotä unter SSebctfung Don

äroei Sdjluabronen Saoatlerie folgen toerbe. 3)er Äroitprini

oerfpriajt bei Sofafenabteitun 3. faie tijn gefangen nimmt,

50 000 SRubel unb für bie ©efangcimafjme beS faiferiidjen

@ta6§ im SetÖfiltniS.

Seljig, 17. Stuguft, Biet 1% morgettS. SB."

3er Stuftrog mar mir ein [etjr erfreulidjer, ougleiaj

idj bie Sdjroietigfeiten ber atuäfülirung ntdjt öerfannte.

©leid) bei ber Eröffnung eine? gelbäugeS, roo nodj alleS

frifd), munter unb öon Briegä&egier erfüllt ift, Rio bie

möglichen gälte beregnet unb alle SßorfidjtSmaliregeln ge*

troffen finb, auf öer g-lanle eines geütbeS ober in feinem

SHüden mit einem fliegenben Sorpä ju operieren, ifl eine

gar liglidje Sadje. 3fnbeffen, ber ©ebanle erljigre midj,

auf Sßapoleou 3agb su madjeu. Sfd) entroarf r>iec^u einen

eigenen $[an.

*3>a feine iöebetfung gemifi ben Derjmeifettften 38iber=

fianb entgegenfegen würbe, unb Sßapoleon jitfi roäljrenb beä

(5lefedjt£ mürbe in ©idjerfieit bringen motten, fo traf idj im

öorauä folgenbe Stnorbnung. Eine atuäroafjl 0011 200 So*

falen mit ben beroäfjrleften fjjaubegen unter ben Offizieren

fotlte am GJefectjt feinen Wnteil neljmen, fonbern in geringer

Entfernung genau barauf ad) tgeben, ob nidjt ein §auflein

Bon ben Stfjroabronen fidj fdjcibe unb eilig irgenb einen

3Beg rüdniärtä ober feitmättä cinftfjtügc. Stuf biefeä füllten

bie 3feil)unbcrt jidj ftürjen unb bem 5Dlanne beä S3erf)äng=

niffeä ben gangftrid umroerfen. Söieine Sofalen brannten

oot SSegierbe, ba3 Stütfcfjen auäjuf iiljren
;

midj fpornte,

roenn eS gelang, ber S3ant oon ganj Suropa an.
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Um meinen iDiaifäj meljr ju oerbergen, befcfjlofi tö><

nirf)t gaiti genau ber mir gegebenen 3ior[cf|rift ju folgen,

(onfaern mid) meEjr tcdjtä fallen, um auf einem gröfjeren

llmrcege Oubinot3 ißerbinbungSlinie ju geroinnen. %n
Oeljna beridjteten mir meine ffunbfdjafter, baß in ber 9cäf,e

Bon ©rajenborf eine Snfanterielolonne fidjtbar fei. 3dj

marfdjierte gleidj Dom SSege ab unb auf fie to§. 3113 ber

geinb meiner anfidjtig geroorben, eilte er, ein Siierecf ju

Silben, aber er rourbe bamit nidjt fertig. 9Keine Stofafen

überrillen i£m, unb 300 befangene mit SBaffen unb Sepäd

waren baä Ergebnis.

£>ag roar ein guter Wnfang! 3dj fanbte fofort bie

©efangenen unb itjre SSJaffen bem Örafen Orurl ju. tiefer

erfjieit üon SBin&ingerobe Ijierauf fotgenbeS Sdjreioen:

„§err ©raf, id) tjabe 3f)ren 23crid)t Don Trebbin unb ben

be3 Saronä Soloenfieni Kon ©räfenborf ehalten. 33er

ffronprinj ift überaus aufrieben mit bem SHenefjmen biefeiä

braoen Offisierä unb fjat mir befohlen, c3 ib,m ju bejeugen,

Womit id) &)nm hiermit ben Auftrag erteile."

9Iadjbem id) in ÖJräfenborf mid) unb meine Eruppe

etroaä erfrifdjt ijaitc, feßte id) ben Sßarfdj auf ©djroeiniß

fort. 5)ort erjuljr id), büß ein Saßalleriebepot fidj in

©djönroatbe befäube. bradj nodf in ber 3iadjt auf,

traf eS aber nirfjt metjr Dor unb naljm nur einen öffijier

mit 30 ©olbaten gefangen, bie 91e[erDetafetten unb eine

gelbfdjmiebe mit fid) führten, beren id) mid) benu autf)

bemädjtigte. Sjierauf lehrte id) nad) ©djroeinüj jitrücE unb

richtete mid) fofort auf Igerjberg, um ju fcfjett, ob ba ben

tSranjofen nidjt eine Ucbetrafdjung ju tnadjen fei.

UnteiroegS erfuijr id), bn& ein ftarier MilitartranSport,

faex mein Erfujeinen in ©djroeinüj in Erfahrung geüradjt,
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riact) Wittenberg roieber umgeleljrt märe. Sjtfi fanbte auf

ber Stelle einige Ijunbert SJSferbe nacfj, unb innerhalb einet

©tunbe brad)te man mir an sroanjig SBagen mit 9lefon»

üaleäjenten unb SluSrüftungäftücfen ein. Sie QJenbarmen

unb Sjufaren bei SBegleitung Ratten bie %luä)t ergriffen,

aber 130 roaffentofe ^nfanteriften roaren gefangen roorben.

8dj mar über ben gang mefir üerfegen als frot) unb fjatte

fdjon ben ©ebanfen gefaßt, ben aJSenfdjenijaufen bem Stom»

manbanten öon ©Ittenberg jujufenben, aber ei trat ba§

Siebenten ein, bafj baburä) mein SSorfjanbenfein im ERücten

beö franjöfifdjen §eere§ ju laut lunbgegeben mürbe. Sllfo

eutfcfjtofj icf> midj, ben befdjroerlidjen Raufen bis auf roeiterei

mitjufc£)teppen.

3n §erjberg Ijatte iif) mein Quartier in einem fdjonen

SJaufe am Warft genommen. (£3 gefjärte einer SBitroe, bie

eine afterliebfte SEodjter fjatte, beren ©efiurtitag eben ge-

feiert roerben fotlte. Sie ©äfte roaren gelaben, bie Stuf»

nafjme bereitet, ba überfiel icfj fte, reäjt loie ein unge*

betener ©aft. Silber idj fudjte bai fflti&gefujitf ju mitbern.

Sie 8af)I ber Einquartierten rourbe uetminbert, eine fteunb-

tufje Stofafcnaüteilung ber §au£frau jut Verfügung geftellt

unb bie Eingelabenen burdj SCofafen geleitet, gnbliaj, loaS

ba§ SBefic roar: mein 2J!ajor uon S9arneEo)o oergaffte fidj

in bie fdjöne SCoäjter unb unternahm ei, baä unterbrochene

©ebuitätagifeft befteni roieber in ®ang ju Bringen.

3d) flaute eine SB eile feinen ooetifdj-bramatifdjen Sie»

müinmgen ;u unb glaubte, er imBroDifierte eben ein Sonett,

ate micf) bie Jurin Settona roieber im Sfnnerften ergriff.

3d) mujjte aufs SRofj unb in bie §eibe tu'nauä. Ser 9Beg

ton Sreäben auf Sutfau unb 93arutfj jog ftd) roie eine

magnetifdje fitnie Oor mir, bie alle ©ebanten an fid} rifj.
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3ä) Ijatte üier Gleiten biä ju jener §öße; faubte fjunbert

Sßferbe in einen §interhalt jtoifdjen ©onnenroatbe uttb

Sutfau, unb ebenfoüiel jroifdjen Slobrilugl unb ©onnenroalbe.

©efedjte mit ftärteren Raufen, überhaupt alleä, roaä

Sann madjfe, füllten (ie oermeiben, aber Kuriere unb einjeln

jieljenbe Cffijiere aufgreifen. 21uf biefe 2Seife rourbc ein

Surier Dan Sßertijier, bem tfürften bon SReudjätet, gefangen

genommen, auä beffen Sepefdje idj entnafun, baß Kapoleon

ptöglidj nad) ©ajtefien gegen Slüdjer aufgebrodjen fei unb

eä Oubinot übertaffen &,abe, fiel) nadj eigenem Ermeffen

ju fcEjlagen.

©o mar benn ber *ßlan, 9!apotemi in SEofalenfäuftc

ju bringen, in ein 9Iidjt3 sufammengefunEen. Sfdj bar-

über feljr bebrüeft unb beburfte in meiner 91iebergefnjlagen=

fjeit einer fdjnellen unb erfebütternben Qerftreuung. "$aä

©efdjidf gönnte mir eine foldje auf ber ©leite. SJZan (am

angefarengt, um mir ju fagen, bafi eine ©tunbe üon ©onnen-

roatbe ein SSJagenjug fidjtbar roerbc, beu eine S^f0"!"'^

fotonne geleite, an beren ©pige ^ärenmüjjen fid) befänben.

3ä) Dradj fogteidj in ber SRidjtung auf unb befab,! bem

SQIajor SBarnefoi», in geftrerftem Salopp im 3tüc£en ber

Solenne bie ©trage naefj $rc3ben ju geroinnen, inbeffen

idj mit bem Sjauptteit meiner SRciter ben geinb ansugreifen

unb äu überroättigen fudjen roürbe. SaS Ergebnis roar ein

burcfjauS gtütftid)e3. 93arneforo überljolte bie Kolonne unb

nötigte fie babutdj, in ein Sierecf jufammenäutreten. Er

Ijiett fie hierauf burdj bro^enbe SÖeroegungen fo lange auf,

bafi er mir $tit gab, Ijeranjufommen.

Sdj formierte brei SingriffSfolonnen, unb bie brauen

Äofafen Born [Regiment !|Jopoff 5Jr. 13, benen feine Strt bon

©efafjr fremb War, griffen auf ber ©teile mit ber grüßten
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ISntfdjtoffenfjeit an. 3n menigen äugenbliden mar baä

®efed)t beenbet, baä SußDoll jerftreut, nieber gernorJen unb

gefangen; aud) nic^t eine ©eete enttarn. <Sim SEompagnie

ber järfjfifdjcn ©arbegrenabiere Don 178 3Jlann unb eine

2Jiarfdjtolonne Bon 350 ^nfanteriften, ctroa 20 Offijiete

unb eine Striegätaffe Bon 700000 ftranlen fielen in meine

Sjänbe.

Unfererfeitä Rotten mir einige «etrounbefe Sofalen,

mehrere angefdjofjene unb tote Sßfetbe, aber audj ben SScrluft

eineä auägejeidjneten Dffijierä, be§ Seutnantä ^ßerfianoff

ju betrauern, ber üon einer Äuget burd)bol)ri mürbe. 3)aä

SRegiment SRebrejem blieb im SMnterljalt unb erlitt nidjt ben

geringften SBertujl.

Siegt galt'S, mit ben ©efangenen unb ber anfeljnlidjen

93eute auä ber gefäfjrlidjen Stellung, worin id) midj im

Süden beS gcinbeS befanb, rjerauäjufommcn unb bte aier«

binbung mit unferem £eer rateber gelohnten, ;gdj jog

mid) juerft nad) ©onnenroalbe, unb ba idj untermegä be»

merfte, wie meine Äofafen gierige Solide auf bte Sßagen

hefteten, mufjie idj mir gefielen, bafi bie geringfte Sdjmierig*

feit ober 3Serleg enfjeit, irgenbein blinber Sa'rm mid) in bie

größte ©cfaljr ftütjen fönnten. ®ie Stofafen mürben fid)

bann auf bie SJagen roerfen, um naef) iljrer 9Keinung ju

retten, roaä gu retten (ei, worauf eine Spanboolt §ufaten

ober berittener Säger ijinlänglid) märe, um midj aufs

Sjaupt ju fdjtagen. Um für ben ^higenutüf alfo ben Stofafen

genug ju tun, Derteitte idj 100 000 grauten an bie Seilte

meiner Stbteilung unb uerfsradj nodj einmal fo Biel, menn

mix glüfflid) bei unferm &eere angelommen mären.

3n ©onnenroalbe glüdlid) angelangt, unterfudjte idj

baä gelleifen eineä franjSfif^en gelbpoftfurierä, ber Bon
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jenen Leitern, bie id) auf tien 38eg oon Sobrilugf ent=

fanbt rjatte, aufgegriffen Inorben roar, Sä lagen barin

Sjunberte bon SSriefen, monon idj bic unter uelanntcn

9lbref(en jur getegentlidjen 3)urdjfic!jt bcfjtelt, bic anbern

bem Sßoftmetfter in ©onrtenroalbe aufteilen ließ; jugleicf)

aucE) ein ganjeä $a[et mit einigen Ijunbert franjfifififfen

DrbenSlreugen neuft patenten. Slnbereä jebodj, mag bie

ftelbpoft mit fidj führte, ertlarte idj für gute itriegSüeute.

@S roar bie3 ein Heines tSelb-Sitberferoice, ba3 bem

äKarfdjalf Dubinot oon SpariS jugefc^idtt mürbe, unb baä

mit fortan biente, unb ein Saften mit gutem SBorbeaujroein,

ebenfalls für Öubinot beftimmt, ben idj mit SJarneforo

unb anbern ftrtegSrameraben auStranf.

91adjbem id) in Sdjänroalbe einige Stunben gerut)t,

benn id) mar Hier Sage lang faft unaufljDrlid) marfdjiert,

rüclte idj roeiter in ber 3tid)tung auf 3iirer6ogf. ES roar

eine große Saft für mid), bie (gefangenen mitaufdjteppen,

bodj je^t fudjte idj einigen 9!ußen au3 bem Umftanb ju

jieljen. 2)a es fetjr ju erioarten roar, baß in ber 9!älje ber

©ttaße auf Süter&og! franjofifdie Gruppen fiünben, unb

in bem gladjlanbe, baS oon Sdjönroalbe an Beginnt, mein

3ug Bon meittjer gefe£)cn roerben lonnte, fo uerfiel id) auf

ben (Sebanten, bie gefangenen fädjfifdjen ©renabiere an

ber ©pijje ber Sfotonne marfdjieren ju laffen. 3)a iljre

93ürenmügen im ruffifdjen §eere burd)au3 nidjt georäudjlicf)

roaren, fo ionnlen bie fpärjenben g-einbe ber Meinung fein,

e$ rüde eine SEofonne iijrer SSerbünbeten Ijeran.

Siefen nad) jogen i(Jopoff3 Sofafen; bie Seilenmanner

ließ idj Sjeu&Ünbel an Staden nadjfdjteifcn, tooburd) ein

fo entfeglidjer ©taub aufgctoirbelt roarb, baß tS in bet

Entfernung nidjt gu erlennen roar, maä für SMterei mar»

16E



91apoleon8 Untergang

festere. 9Iufierbem tteß idj mit 3tDifdjeniäumeit »otroäxtä

rüifeit, fo bajj bie Qaty ber Srupöen breifadj erftfjien. Sein

crften Siegiment folgten bie 2Bagen mit bera SHeft bet be-

fangenen, unb ben Sajioeif machte ba8 Regiment SRebrejeiö,

ba8 mit betfelben ftäubenben SBorfidjt rote SßopoffS ffiofaten

marfcfjierte. Sluf biefe SEGeife fjatte meine (feine Abteilung

baä 9tu3fefi,en einer Ejerantttctenben Bebeutenben SQladjt

©liictlidjerroeife begegnete id) (einem Jfeinbe, aber ben

Öberften Hirenbl, ber (icf) in Sütcrbogl anfielt, tetfe^te id)

in einen fohfjen Scfjteifen, bafj er bie gnuse Sinie alarmierte

unb fa>n Stnftalten traf, Sfüterfiog( jti öerlaffert Sa icf) ober

fel&ft meine eigene Sßortjut unb ben itunbfdjafter madjte, fo

fyatte id) mittlcrroeile feine Äofa(en er(annt unb fanbte einige

meiner Seute ab, it>u ü&er bie anrüclenbe Gruppe auf'

jullären. Sfadjbcm bet Staub füJj jetfheut ^atte, mar er

nidjt roenig erftamtt, nur jroei Äofnfenabteilungen ju feljen,

unb als er barauf meine befangenen unb oefonberä bte

Singen er&iictte, malte fid) in feinem ©efidjte SOttfigunft

unb Sßcib. %a er jebodj ein fdjtauer SDcalEabäer mar, ent«

Jrjrirf er auf ber ©telte einen [leinen böllifcfien ^plnn, um
bie SSeute mit mir ju teilen, ©lücflicfjerroetfe be(am icf)

beijetten äüinb unb ergriff banatfj meine SMafjregeln.

©eine Slbfidjt lonr nämlicf), in ber Slladjt einen blinben

2orm entfteljen ju laffen, alä rücfe ber %tiab t)ttan; barauf,

gleidjfam Bon bemfelben in bie Jrludjt gefdjlagen, Jidj in

Unorbnung auf mein SSiroal ju nierfen unb mit einigen

Wu3ertiiäf)[ten fiel) ber SEriegätaffe gu bemätfitigeu, worauf

benn ein 9ted)t auf SnteU nn ber SJeute als üon iljm

gerettet erroorben tnorben roäre. 5)odj id) roar burdj einen

feiner Offiziere, ber frütjer unter mir gebient ljaite, geiriamt

unb Ijatte meine Stnfialten getroffen. 91m SIbenb lam
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*PtenbI in mein SBiniaf, baS eine 5ßerft hinter bem feinigen

War, angebüd) um ftdj bei einem ©Safe $unfd) oon mit

bie näheren Umfta'nbe meines Sanges erjagten Ia(fen,

in ber %at aber, um fidj genau $u orientieren unb fid)

bie Stelle, m bie SBagen jlanben, ju merfen. (Sr Oer«

(inerte mit Ijeudjlerifdjer SEeilnafimc, id) fönne mid) icjt

rurjig meiner 23equemtid)feit fjingeben, er Würbe felbft gern

olle SBadjen unb weiteren SorfidjtSmafjregeln übernehmen.

'Jtuf meinen Sunt beteuerte er, idj unb meine ffofalen

bebür[ten nad) ber auSgeftanbenen TOüljfal ber Stufje unb

(jätten fte rooljt uerbient: id) fottte mid) nur ganj auf it)n

uerlaffen.

Edjeinbat gläubig ftaite id) ilju angehört; laum mar

er aber fort unb bie 3)unfelf|eit eingebrodjen, als id) ganj

in ber ©title mit meinen 28agen aufbtadj unb fie eine

Sßierteljhinbe weiter tüdroätts in ©icfjerffeit bradjte. Stm

alten Sagerplaj) lieg id) inbeffen bie Sßadjtfeuet unterhalten,

^ielt bort Ijimbert Sofalen fampfbereit unb begab mid)

felber bottfjin, um bie Entmidlung beS ©pieleS abjuronrten.

9Hd)t lange barauf lam $renbl roie ein roilber Säger mit

einer flüdjtigcn Sdjar angefprengt, lärmte unb fdjric:

man fotle jidj retten, übermächtige granjofen feien ifjm

auf ben gferfen !
— Sie uerlaffencn 3Bad)tfeuer glimmten

ruljig fort, meine Äofafen fjielten tampfgerüftet unb bereit,

ü>n au unterftflgen; bie Begierig gefudjten SBagen fehlten.

®a [af| er ein, baß fein Stnfdjtag burajfdjaut mar unb gab

baS ©piet oerloren.

Sa idj fdjon am frühen Morgen beä fotgenben %a$$

vom lomrnanbietenben ©eneral ben S9efel)l erfjielt, meine

^Beunruhigungen beS Jfeinbeä fortäufeljen unb mid) bcSljalb

mit bem ©eneral IfdjernitfcfjefF beö nitfjern ju befpredjen,
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faf) id) 33renbl nirfjt mef)r. Unterbeä matten mit meine

SBageit Sorgen; mit benfelben im ©djtoetf ben Sunb*

fdjafterbtenft förtäufüb>en, mar ju mißlid). Sfdj entfdjtofj

midj alfo nad) einiger Uebertegung, (ie unter ber Sput be§

ffllajorS SßarnetDiD nadj ^SotSbam iinb Berlin ju fenben

unb bort in ©idjctfjeit ju bringen. 3^) luürbe \it gern

fclbft begleitet Ijaben, a&cr fjietju mar Ijöljeren Drfeä niefit

bie 3"fli'i™"»9 Su erhalten. Semnad) gab id) Snrnetoro

einige ffofafen jur 9kbedung, empfatjt i£jra SSorfidjt unb

bem Sdjuy gb'ttlidjer Dbtjut.

Site Sdjladjt Oon ©rofjBecten rourbe gefdjlagen; SBüIoto

unb Sauenjuen oebedten fid) mit 3tut)m. 28in|jingerobe3

Storps fjatte nur geringen 9InteH an bem glorreidjen

Kampfe, aufgenommen bie leidjte StaDallerie unb bie So*

faten, bie atterfjanb ju tun fanben.

3d) für meinen Keif machte an bie fjunbert <$e=

fangene unb t)ieb in ber 9Iadjt bei? 23. 9Eugu[t, bie Dubinot

in SSerlin ijattc anbringen mallen, mit ftfjatfen Srfjlägen

ptünbembe granjofeu aus bem Stäbtcfjen fiutfeuioatbe gut

grofjen 5}reube ber Siitioofmer fjinau§.

3d) fjatte injtoifd|en ben 93efef)f erhalten, ba§ ^Regiment

SteBrejcro bem Gkueraf §irfcfjfefb gugufeitbett; e3 Blieb mir

atfo nur ba§ eine Regiment ^ßopojf. Stic 3eit na^) 0Er

gewonnenen ©djfadjt fdjten mir %u einer fur$en Sfbroefen*

ijeit gelegen; bie $ufhlltllUlltj) ÜBinlungerobeS Ijntte id),

unb fo übergab itfj ba§ ^Regiment bem tapferen Major

Sßopoff, ioic§ ifjn an Sfdjernitfttjeff unb trabte für meine

*Jkrfon ab nad) Berlin. %n SSeelijs fpeifte id) Bei bem ©cneral

Sfdjernitfdjeff, erreichte um neun llfjr aBenb§ SßotJbüm,

liefe fjter bie Ipferbe uerfdjnaufen, unb eilte nodj Bei itädjt-

licfjer SBeile nad) Berlin. JMer fjatte idj große fflfüfje,
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SSarnefDio aufjuftnben; idj fudjte ifm Don ©aftljof ju Saftljof

unb traf enblidj auf ifm im »Sdjroarsen 9lbler« auf bem

Sönfjofer ^ilafce.

Er fdjlief nocfj mdjt; mit grofjen ©djritten mafj er

fein öaftfjof^stmmer unb Ijatte bog 9fnfel)en eines 9Renfc5)en,

bem ein fdjnjereä Unglücf Begegnet tft. 3)a3 beftürjte midi,

unb, bte ©ebanfen au3fdjlie filier) auf bie SBagen gerichtet,

fragte idj: „Sinb bte 3Bagen 5'"?" — „Sa," ertniberte er,

„bem Gimmel fei Stattl, aber bie 9Iot tft nicfjt ju Snbe.

3dj fall fie morgen jum ffommanbanten abfertigen." —
„SJlun," rief itr) au3, „finb fie nadj nidjt bort, fo fjat'S

leine 5Wot
;

gtüitiäj ift ber Sefi^enbc."

3)er ßtefttpirt, ein Jfranjofe namens STCatfjieu, würbe

gerufen. „SSotlen Sie taufenb Eater getninnen," rebete

idj ifjn an. — „ffleit ftreuben." — „9cun rtioEjt, iaffen ©ie

alle Sfjre Seute ju S3ett gefjen; geben ©ie mir irgenbein

fleineS 3'mmcr < c'ncn SBerfdjlag auf bem ffloben unb bleiben

©te fiummer £enge beffen, aaS nur Inn Werben."

Kßatfjieu erblaßte. „Um beS Rimmels roitlen, u>a3

mirb e§ fein?"

„WidjtS atufjerorbentticfieä, mein liebet §err 2Katf)icu,

benn nad) üietunbsttJanjig ©tunben fönnen Sie, raenn ei

3fmen SBergnßgen maerjt, aller 29eft baüon erääfjlen."

giadjbem er geroonnen luorben mar, fdjidte ber 98irt

nadj Ißitternadjt alle feine Seute jur 3lufje. hierauf be*

gann itfj bie Entlabung ber SBagen unb bie SSecitmfjrung

it)re3 ^jnfjaftS in bem mir angern iefenen Sßerfterf. 3JIeine

Sofafen arbeiteten bie ganje 91atfjt, um bie 75 (MDiönndjen

jum öierlen Stod fjinaufoutragen.

Sfdj lief) hierauf, (nie jum §ofm, §eu, Straf], §0(3,

Qicgel unb fonftiaen ^lunber in bte SSagen r)tneinpndcn,
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berftfjloij fie unb flellte ÜBadjen babei ovä, aU wenn beten

Siüjalt mir nod) i)ödjft am fgerjen liege, darauf legte id)

midj ruljig fcfjfafcn, abroartenb, meiere ©türme ber folgenbe

Sag bringen mürbe.

3d) glaubte nidjt unredji ju Ijanbetn unb leinen fd)led)ten

(Srnierb auf bie Seite bringen. %en? ©elbtönndjen roaren

un[er roofiterlootfieneS Eigentum, im Müden beä feinbliajen

Sjeereö fetbft aufgefudjt, mit ber ©djärfe beä ©djroerteS

bem ©cgner abgerungen, unter taufenb ©efaljten in Sidjer«

fieit gebraut. — 9Iber einmal in ben §änben frember

SriegälieljÖrben, Würbe e3 ein DerloreneS 3antauc geworben

fein, unb bann pro^effiere einer unb laufe mit Botumenten

auf Stempetpapier untrer!

8(m anbern SGJorgen melbete fuJj bei mir 58aron 9Jnb-

berg, Slbjutant be3 ruffifdjen Jtommanbanten 9Io§Ijin, unb

bradjte bie gemeffene SBeifung beä ©eneratgouBerneutS

Seftocq, bie SBagen mit ber genommenen StriegSEaffe un-

oerjüglid) ju uerabfolgen. ES gab roieber einen SBedjfet

Pon Korten unb SRebenSarten; id) beflanb barauf, bafj bie

genommenen 2üagen nur mir unb meinen Sofalei ge-

gärten, unb baß idj nidjt bapon laffen mürbe.

Ser Stbjutant ging; e3 lam ber ffommanbant felbft

mit ber Srage, oh icfj gutmilüg bie SBagen ausliefern

mürbe, ober ob man fie mit ©eroalt fjolen fotte? — ,,9?ad)

belieben," antwortete id). — Er ging, bie QJefafjr flieg.

Segt galt tS, alle Sftugljctt, feine ganje Äraft jufammen«

nehmen; SBarnetoro Ijafte fdjon ben Stopf Perloren unb ging

unratug umE)cr. — Qd) lief) auf ber ©teile einen ßtelb-

maKer lammen, um im gälte eineS UnglüdS roentgftenä

etmaä j" retten: er fotlte innerhalb einer ©tunbe ©olb,

fo Biel er. tonnte, fdjaffen, Salaten, Sriebridjäbor, SBapo»
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leonä, gleidjbiel. — ES gefdjafj; efje bie ©tunbe abgelaufen,

fjatte id) 3000 Quinten unb 5000 StiebtidjSbor, unb et

führte [eine Xönncfjen mit ©über jut <gintertflt Ijin-

au§.

Ilm jeljn Uhr etfdjien ein pteu&tfdjcä fflilitättommanbo,

baä bie SBagen umgab unb SBadjen öot bie £üten beä

!gaiife3 [teilte. 3fd) tteibete mid) In'etauf oljne Uebereitung

an unb fulji; junt ßlenetalgouüetneur Seftocq, um mid)

übet bie SStt, wie man mid) be&anbette, gu beltageti unb

©enugtuung beötjatb ju oertangeti, bafj man mein Eigentum

mit SBcfdjtag belegt unb mid) gleidjfam in meinem $jotel

btotfiert gäbe. SÖ8 alter ffllilität mußte id) gut, bafi

paffiue SBetteibigung ju ntdjtä fütjrt unb nur bie altioe

reicfje gtüdjte trägt.

Set ©enetal empfing mid) feljt übet. „Sßie, mein

Sjerr," fuljr et mid) jornig an, „Sie nehmen Waffen unb

überliefern fie nidjt gleid) bet 9kgierung? SBiffcit Sie

tooljl, bafj SEaffation barauf ftel)t?"

„Sdj lenne nidjt Sfjte Sfriegägefefcie, ©enerat, — bie

unfrigen werben mid) fdjüben, unb baä ift für mid) genug.

Stud) lomnte id) nidjt, um (JJnabe, fonbern um Genugtuung

ju oettangen. Q£$ rounbett mid) nid)t wenig, bafj ©ie mit

Borroerfen, eine Äaffe bem Jeinbe entriffen ju Ijaben, roa>

renb ©eine ßöniglidje §of)eit bet Stonprinj uon Sdjtseben

mid) getabe biefer £at megen in feinem Sageäbcfeljl fjodj

ergebt, unb aud) Sftt Sättig £jat mit Bor turäem feinen

9KititärOetbien[totben ßerliefjen. — 33er Sdjirnpf, ben ©ie

mit öffenttid) antun, matfjt mid) für ben Stugenblitf btefeS

efcenfd)mmfe§ unroiirbig." $>atntt ttfs id) baS aSctbienft-

Ireuj ODtn §atfe unb legte e3 mit bem £age3befe£)l beä

Stonpttnjen auf ben Sifd).
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„®s fdjritti fafr, 3fjr ©übet tft 3Ijnen befdjroerltdj. -
3)ie §auptroadje ift nid)t roeit."

„Mein Säbel Ijat fid) ben Jfeinben meineä Saiyerltdjen

Igerrn geroidjtig genug gejeigt; — bodj roenn er Sfnien

anfteljt, ba i[t er." Unb idj fdmattte ifjrt ab.

„So roeit finb mir nod) ntdjt. — ©eljen ©te nact)

§aufe unb bleiben ©ie bis auf weiteren SSefebl bort."

^n) ging, Sreuj unb Rapier auf bem SEifir) jiirüd-

laffenb.

$aä SBtut fod)te mir tu ben äbern über biefe SSefjanb*

tung unb itoat in benfetben ätugenbtitten, roo bie Öffertt«

tidjen Blätter mtdj roegen meiner Patrouillen(treibe tjod)

erhoben. — Saum äu §aufe angefommen, erfdjien bc3

UJouDetncurä ©tabSdjef, um mir bic ©djiüffel ber SSagen

ttbjiiforbern unb in meiner ©egenroart baS ^nOentar ber»

fellicn aufäuuetjmen. 3°) antwortete: „SDJöge man bie

©rf)liif[ei ba fucfjen, roo idj bie Ziagen genommen Ijabe.

©citbem t)abe idj ganj anbete 3>inge tun gehabt, aH

an bie ©djlflffet gu beuten ober an eine iöetjanblung, roie

idj fie f)ict erfahre."

©rjürnt über biefen fortgcfefcten SSibct[lanb, befab.1

ber ßloimerneur barauf, bafj mau bie aBadjen entfernen

unb bie Singen mit ©eroalt roeguetjmeu follte. 3^) roiber*

fc^te mid) nidjt, benn eben baS roünfdjte idj; bodj ber

5orm luegen rcidjtc id) einen 5proteft ein, bafj idj nur ber

©eroalt rocidjc.

SBatb barauf liefj mir ber ©cnctal fagcn, bafj id) mid)

in feinem Stabsquartier einfinben falte, um bei ber Oeffnuug

unb ber atiifnafjme beS 3" 0Elttai:ä i^egen ha fein - 3*1

crroibettc, bafj miäj nidjt3 beroegeu tönne, einer fo will«

türlidien unb ungerechten §anbtung Beiäuinotjiteit. 3dj

M
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fdjidte fofort einen gilboten an SIBinfcingerobe unb einen

58rief an ben durften Sergei SSJolfonäft), ber fein un&e-

fdjtänÜeiä SBertrouen 6efo6; metbete, roie man mit mir

oeiffirjie unb bat um Sduifc. 33en gürften aBolfonäfd,

ber mein intimer greunb mar, erfudjte iiij nod) fiefonberS,

fctfifi ju meiner §ilfe nadj S9erfin jii fommen.

3nbe§ fdjrttt man, ba idj min) roeigerte, ba&ei jit fein,

in ©egenroart mehrerer baju befehligter ©tafiSof fixiere jur

Ceffming ber Sffiagen. SBHt Wejten nmrben fie au|gefd)laßen,

ber ÄriegSgericfjtSrat jianb mit gefpifcter geber bereit, ba£

QnBentar aufjunefimen. 2>er 2)edel beä erften SHkgenö

fliegt in ©tütfen; alle3 Drängt fidj jerju; a&er ba war

nidjtä — nur Igol}, ©tcofi unb Steine. SDctt bem ^weiten

unb biitten SBagen ging e§ genau fo, gleidje getäufdjte

Srmattung. Ein roatjrei Iljeateiftmdj ! ®er ©djafc, befjen

man fictj oerfidjeit gehalten, mar roeg. 9Kit langen ©e=

lidjtcxn jogen fiel} bie §erren juiüd.

3tf) uerbanb midj unterbeS mit SSerliner ^uben, preufji*

fd)en (Staatsbürgern, um ba3 franjöfifdje ©ilbergelb uollenbs

gegen l)oHänbifd)e3 ober beutfdjea ©olb unb atterf)anb

Staatöpaotere, geroifi mit großem 33otteil ber fdjlauen

Hebräer, umjufejjen unb bie ©elbmaffe transportfähig ju

madjen. ©ic rourbe bann an einen fidjcrn Drt birt8e'

bradjt; laum behielt td) ein gäbdjen in ber §anb, um ben

§oit roieberjufinben. SI1S bann alle ©pur Berfdjimtnben

luar, nidjt einmal ein blaueä Setmifdjflämmdjen über bem

(Mbe leudjtetc, madjte Seftocq ^rieben mit mir, ba inbeS

aud) SBolfonSIij mit einem ©djtei&en SEJinJjtngerobeS ju

meinen ©unfien angelangt lonr unb lebhaft meine Spart«

na^m.

SedjS Sage blieb id) in SBerlin, unb ba oaä Selb ntd)t
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fehlte, gingen mir aud) bie Vergnügungen nidjt ab. Sin

großer Seit ber ÄriegSbeute fiel ben leisten Snlpfijben ju,

unb ba idj einmal mit ben Vermittlern, auä) toieber Suben,

in Verbinbung gefommen unb 6ei ilmen in bem SRufe eine§

iiberauä freigebigen SEunben ftanb, war es mir ganj uner»

märtet unb erftaunlicfj, weldje Singebote fie mir uiadjten

unb, roenn id) bie ©etb&ebingungen nicfjt Bermarf, mir audj

wirtlia) bie tieDegirrenben Käubcfjen jufüljtten.

SKittlerweile erfdjatlte auä 3Binßingerobe§ $pauptquar<

Her ein lautes, Derbrie&IidjcS Ma&nen an eiliges 3«nitfs

fommen. orbnete alfo meine <Mbfad)en ; eine rebtidje

Keilung war fdjon ftüber gefdjeijen: bie Sofafen unb iljrc

Cfftjicre Ratten baS Sfirigc Dollauf erhalten; SBarncfow

allein fo Diel, bafj er fid) eine ruhige ffiriftenj grünten

lonnte.

9lra nääjften 9J!orgen roar id) im Hauptquartier

SBinßingerobeS, ber midj bem ©eneral Sfc&,ernitfd)eff ju-

teilte. 9Jtir mar c3 Doltfommen redjt, unter ben Vefeljl

biefeS ©eneralS treten. Er berlangte jniar Diel oon

feinen Untergebenen, tat aber auefi, Diel für fie; unb ba er

feine Unternehmungen immer fcfjarf unb fidjer berechnete,

fo fefilte es bei tf)m nie an ©elegent) eilen, fiäj auSpjeidjnen.

ajiittlermeile rüelte ber %aa ber ©djladjt bei Sennewig

(6. September) fieran. 92 et) marfdjterte auf Siüterbogf,

Kauenden unb 93ülom warfen ficfi, ibm entgegen; bie ©djladji

Würbe bon ben Greußen gewonnen. 9In ben Sümpfen

biefeS KageS nafi,m nur ein geringer Keil ber Kruppen

SßoronsoroS ülnteil, unb nur Binjjingerobeg fiaoallerie,

Dom 93aron Magnus Don ber Spanien gefüfirt, fiebeette fid)

mit Bhifjm. Kfd)ernitfdjeff fi,atte ben Stuftrag, bie i8e-

fa&ung SDittenbergä Don jeber §itfelciftung abäufiatten unb
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burdj (Sntfenbungen tri Ketjä linfe (jflanle bem 5einbe 6e-

fdjnierlidj ju fallen. 2)ie3 auäjufüf|ren ü&etltug er mir.

tarn bort im Stugenuliefe oon 9ierjä ungeorbnetem Sflütf»

juge an, »erlegte ü)m ben SHSeg naef, SBittenberg unb trug

baju 6ei, bafj bie OTidjtung beS SlQifjugS auf lorgau ge*

nommen roerben mufcte. Einige tjunbert ©efangene fielen

in meine Sjänbe,

9tt§ Sßerj mit feinem fafi jertrümmerten §eere übet

bie GIbe gegangen war, rüdte ber fftonprinä mit ben

Sdjloeben unb SRuffen auf Stoäroig unb Berbfr. Sfdjerni*

ifdjeff äog üudj t)in unb liefj midj oor SBiUen&erg, um bie

Blnlunft ber Sßreujjen Sütoroä unb SauenfcienS abjumaiUn,

benen bie (Sinfcfjtiefjung unb ^Belagerung Don SBittenoerg

unb Sorgau ü&ertragen raorben mar. 3t£j erlieft non

SSinßingetobe ben 33efef)t, mid} ;u itjm nad) &eth\t oet»

fügen, too ein großer Seit ber 9iorbarmee fid) in ben

fdjönen Ufienen fammelte, um über bie glbe $a fe(sen, ober,

roenn Sßapoleon in feinen SSorfäfcen gegen Berlin befiartte,

bie SSerleibigung ber ^auptftabt burd) eine ©djladjt %u

übernehmen. 3n gerbft angefommen, mürbe tdj Bon

Sffiin^ingerobe freunblidjft aufgenommen, unb et jeigte mir

feinen SBeridjt an ben Saifer, worin mein Sßame unter benen

etfdjien, bie raarm unb eijrenooll bet Wlteri)öcf)ften ®nabe

empfohlen luaten.

Sa; erhielt barauf ben SBeferjI, Ifcrjernitfirjeffä glanle

ju betlen, bie SBeroegungen, bie oon Sßagbeburg aus gegen

tJjn gefdjetjen tonnten, ju beo&adjtcn, bis §al6erftabt unb

fflraunfctjroeig üorjubringen unb bann auf Wernburg ab»

jujielien, um ifjm ben SHüdjug ju fidjern, raenn er itm

nadj biefer Seite Ijin antreten fotlte. 3UC 9Iu3füfi,rung

biefeä Auftrags fegte in) bei SRofenburg über bie ©aale unb
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rüdte auf fflarbö, ton wo idj eine ©djftmbroit reitenber

Säger bertrieb. Unroeit baOon, in ©rofjfalga, (teilte fie fiel},

mit anbern oereinigt, inieber auf. 3dj oertrieb (ie aber-

mals unb machte babei einige ©efangene. Sarauf fanbte

idj, bis ©djimebecE Dorge&enb, flarfe XvupDS über grofe

bte germerSteben, unb über ötterSleben 6i3 Cloenftäbt,

fo bafj idj bie gnnje Umgegenb Oon Sßagbeburg alarmierte,

©cbann jog id) mid) auf Satbe $uxüd, liefe fcjier bie $ferbe

uerfäjnaufen unb ging nodj an bemfelben Sbenb über

Stafjfurt auf ?lfd}er£leben, toa id) bie 9?ad)t jnbradjte.

Sollen ©tretfrilt lonn man nur mit Äofnfenpferben au3=

füfjren; jebe anbere 3teiterei roürbe buglaljm roerben.

Stm anberen ^Morgen erfdjien idj jur großen 53er=

Wunberung ber ISinrooljner Dor Spalbetftabr, nafc)m fjier bie

njeftfälifdjen Slrdjvoe unb Soffen in 93efdjlag unb fanbte eine

ftarle Srappe auf SSoIfenbüttel. 3dj erfufjr, ba& Sfdjer»

nitfdjeff oljne §inberniä Safjel erreidjt Ijabe. SBeinerfeitS

berief id) jefct bie WotaBeln oon §alberftab(, Queblinburg

unb SEBolfenbütte!, um mit Ujnen bie äHaßnaljmen sur Set-

teilung unb Erlje&ung einer angemeffenen Siefcrung ju

befpreerjen. Sie (amen aile bis auf einen ehemalig pteuftifdj

unb jeßigen roeftfälifdjen SEammerljerrn, ben idj barauf

von fiofalen fielen liefe- Siefer Ernfi befürberte bie 93e=

ratungen, bie ganj nadj meinem SBunfdj auffielen. 9Ind}=

bem idj auf btefe SEBeife SBrannttnein, §afer, Ddjfen unb

^ferbe jufatnmengebraiijt Ijattc, teerte idj mieber nadj Sern«

bürg gurM, roo idj für je£t meinen §au)jfftünhpuntt naijm.
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»ierteS ftaoitef.

«tfiTndjl Bei etinjta. — Wot|(S üb« ent(b«i no* &ri!igniibitt. — Bn>
otiibiing btl btr Sortatintt unitt btm ffron(cirtjiit Bon SArorten. —
«(ff*tc oor Cämbittg. — Hbmadtb tiatfi BimbiburB unb Si n|d|Iir&uiig

bei Otts 6i3 tum IBafffnfiinflaiib mit btn Bänfti.

Unterbeffen waren bie großen ftrategifdjen Seroegungen,

bie Einleitung ja ben Sdjfadjten bei Seipjtg, Bot fid) ge»

gongen: SBtüö)er mar bei SJartenburg über bie Elbe ge-

sogen, ber Stronprins bei SRoßlnu unb 9Ifen, unb beibe

fjatten fid) eben gegen Seip^ig in Seroegung gefegt» als

9iapoteon§ Sinn allerung uon SireSben ü)re Sjeete ju eiligem

3urücfroeiä)en fjintet bie ©aate trieb. SBtüäjer überftfjritt

fie bei .'gälte, ber jitimprinj bei SHoIdenburg, SHSteben

unb IBernburg; an le&terem Drte ging ber gelbmarfcfjall

©tebing! mit ben Sdjroeben über.

3)er Sfronprinj Ijatte fid) am 13. Cftober, auf bie 9Iad>

tidjt Bon einem Öiegenftofj STCapoleonS bei Söittenberg unb

bejfen 3Ibficl)t tjitt, mit feiner §aupttnatijt bort itberjugetjen,

um feinen atten ©roll an ben SSerlinern nu^ulaffen unb

jugleid) eine anbere ißerbinbungStinte über SOIagbeburg ju

nehmen, Herleiten Inffen, bon fenfeitä ber Saate nadj Sätfjen

umäutefiren, um bei SIten juriia" übet bie ßlbe fl^n

unb Lettin roenn inöglid) ju beden. Stbet bie S9rücfe

über bie Elbe bei SIEen mar auf einen blinken 2ärm f)in

Don §irfd)felb jerftittt raorben, unb jum §eil bei allgemeinen

Sad)e mufjte ber Sronprinj bieäfeitä bleiben, um ein baar

£age barauf, am 18. Dftober, mit an ber grofjen Sdjtadjt

Hon Seidig teiljuneljmen. SQäljrenb jener brei roidjtigen

Sage beö 16., 18. unb 19. Oftooerä, roo Über ba@ ©djttffal
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Bon Europa cntfdjieben mürbe, behauptete idj midi G e9en

ben Sßagbeburger geinb in meiner Stellung in 93cinburg,

Was' mit nodj am 15. bei itronprinj in einem Sageäbefeljt

aufs bringenbfle empfehlen Ijatte, bamit er jüi feinen

Hüffen geftäjert fei. Jfdj tonnte baljer audj nitfji an jenen

glorreichen kämpfen teilnehmen, enthalte midj alfo, ba idj

lein Slugenjeuge mar, nnb jene Sreigniffe ü6erbie3 belannt

genug finb, irgenb ein SBort barüber jii oertieren.

31(3 bie Sunbe oon ben Ergebniffen ber ©djlaäjt ;u

uns gelangt mar, glaubte idj in bet gürfitidj'SInljaltifdjen

Sjauptftabt einen ^teubenfprung ueranftalten, ba§ ^eifjt

einen S&all ge&en ju muffen. 3d) ließ mir bie Sadje jioet«

ljunbert (JriebridjSbor foften. Sie ootneijmften (Stmt>oljnet

ber ©tobt unb Umgegcnb raurben cingelaben. Sie inetften

Blieben nidjt au§, benn bie greube unb Seilnaljme am Siege

ber SGerbünbeten roaren groß. So fnub fidj, ba& Sbeljratien,

au§ ©egenben, bie Oon ben Jfransofen &efe(jt roaren, ben

3Kut gehabt Ijatte n, jroei 2öaf[enlinicn ju üb erfdjreiten, um
öuabrillen unb Soritlonä ju tanjen, roie fie bamalä ublidj

roaren. ®a bie Sallmufit in ber Srieg§jeit nidjt gut genug

in Wernburg äufammenäufe^en mar unb inj nernommen

hatte, bafj jroei Klarinetten unb ein Sfi)albf)orn auf einem

So rfc innerhalb ber franjöfifdjen Sinien ju hauen mären,

liefi idj 200 Sofaten nad) itjnen abgeben. Siefe mufifalifdje

Souragicrung füfjrie oon Stißing oottrefftid) aus, unb

jum gtofjen ßllüct lam auf beiben Seiten uiemanb babei

ju Sa)oben.

SUiein geft, oielteid)! baS etfte, baS ju Efiren bed

18. Dfto&etä gefeiert mürbe, geriet unb rourbe gepriefen.

2ie grauen, bie junt Spanen unb SSefdjautrocrben ta-

rnen, Ijattcn erftenä' baS Ijelleu^tenbfle Sidjt unb bradjten
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3um anbern glänjenbe SOalltofrüme
; fie fanben enbEtaj eine

reidje SSeroirtung unb junge fdjlante SEänjer in mannig-

fachen Uniformen, üon benen mandje burdj (aunt üemar&te

^iebrounben im ©eftdjt ober buttt) fctjroarse Slrmbinben,

tn benen eine tapfere §nnb lag, bie £eilnal)me an iljnen

erijötjten. SSJäljrenb ein Seil ber Dffijiere tanjte, patrouil*

licrte ein anberer, bcnn ein Singriff Bon feiten ber gran-

jofen lag nidjt im ffleidje ber Unmö glitt) feit, gjnbeffen lief

alleg [riebtiä) ab. Eine freubige Ueberrafdjung bereitete

mir aber meine mir gewogene Umgebung. Sdjon am

4. Olto&er, noäj nur ben ©djlatfittagen, Ijatte mitfj ber

Äronprinj junt SRitter beä ©äjnjertorbcnS ernannt unb ein

©rfjretben barüber an mitf) erlaffen, baä juerfi bon ber gelb*

üoft rtt(£)t oljne 3Serjug fi erangefcradjt unb fpäfer üon meinen

fdjtoebifdjen Sameraben abfidjllidj jurütfgefiaiten rourbe, um
e§ mir mit bem Dtben^eidjen auf meinem Jefte feiectid)

überreifen. 60 rourbe iäj benn unter oielem Sjoäj! unb

abermals §otfj! als neuer ©djro er tritter begrüßt.

Einige STage barauf erfiiclt iä) ben S9ef ctjt, ißernbutg,

ba§ Bon leiner SBidjtigfeit mefir aat, 311 netlaffen unb

micEj auf Einleben 3U tidjten, roo mit fernere SBefebJe %u*

lommen mürben. 5)afelbft erhielt ia) oom ©eneral Slbler«

freu&, eijef be§ ©eneratfta&§ ber SBorbarmee, folgenbe

Jdjriftlicf)e aBeifnng: „2>a <Sie mit öftren Äofafen unter

bie Sefefjle bei SFiarfdjatlä ©rafen Steoingf gefieltt finb,

fo trägt 3ftmen S. SE. ber Sfronprinj auf, mit %fyer

Kruppe eine Sjpebition auf (Söttingen, IgübeSljeim unb

SBraunfdjroeig ju unternehmen. Sie roerben an febem biefer

Orte für JReäjnung ber fd}tnebif[f)en SÜrmee folgenbe 9tc*

quifitionen auSfäjreiben: 40 000 Portionen an Öleifd), S9rot

unb SBranntroein ; 12000 S(Jaar Sdjufie, ©trümpje unb Sbem-
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ben unb 20000 (Stielt blauen unb grauen XudjS mit bem

baju gehörigen Unterjutter.

©ie roerben baS ©erüdjt oerbtetten, baß <B. St. §. fidj

mit bet fdjroebifdjen 3lrmee auf SB3efe( begibt unb in Silt-

tingeu nur burdjrüdt.

3)ee Sttonprinj roünfdjt jugleidj, bafj Sie alte Set'

binbungen aroifdjen Spamburg unb ben fi.annoDeranifdjen

Sauber Ijtnbetn unb fid) suDetläfftge SBatfjxirfjten ü6er ben

SDIarfcfjall gürft Bon Eggmül)! (äTtarfdjaK Saöout) Der*

fdjaffen. @3 b,at S.S. äugtcidj feinem Mbjutanten unb

©arbetapitän 93aion Don Slblerlteu^ unb bem Sfapitän

$eretra aufgetragen, 3f)teii SSeroegungen ju falgeu, um

9Iadjrid)ten, Wie Sie fid) nacfj ben 3f|»ei1 «teilten Snftrul*

Honen Berfdjaffen werben rönnen, inä Hauptquartier ge»

langen $a laffett, unabhängig Don ben S3erttf)ten, bie <3ic

uns jufenben loerben.

Hauptquartier ju Sjeiligenftabt, 30. Oftober 1813.

Stbterlteufc."

las bie ©djrift burdj, atme eben SBergnügen über

ben Auftrag ju empfinben, unb meine SDIiene modjte einen

paffioen, fotbatifdjen ©eljorfam auSbrüden, alä SUblerfreuf;

midj aufforberle, if)m jum Sronpritiäen ju folgen. Er

mdbete mtd) an, unb idj trat fogteid) inä Kabinett, löerna-

botte fafj in einem blauen, fefir einfachen Uebetcod btä)t an

einem Stfdje, bet mit Sanblarten bebetft mar. 2113 er

meinet anfidjtig routbe, fagte et: ,,3d) fteue mtd) feljr,

Sie ju fetjen, mon ami, entendez-vous, mon ami, adieu

mon ami*." 3dj roat jum üDtanä unterridjtet, ba& ber

Sronprinj jeben <5aj} mit ben SEBotten „adieu, mon ami"

* 8» &twM): „«Mithin Sit tncin jftcuitb, itirn Sic ttnW, mein Sttuni,"
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fdjließe, unb fo behielt idj btefelöe §a!tuttg bei unb fjarrtc

ber weite reit Siebe.

St fuljr audj fogleidj roieber {ort: „Sie gaben ben

SÖefe^T erhalten, ben idj 3if)nen butdj ben ©elterat Wblertreufc

erteilen lieg, eh bien, entendez-vous, mon ami, adieu

mon ami. £Jdj beauftrage Sie mit einer SJertrauenäfadje,

meine 3Irmee benötigt neuer Sleibung, feiert Sie 3jjtt

ganje traft ein unb beeilen Sie fidj; aber rooj idj Dergeffen

gäbe, 3finen in Syrern Sefebt ju fagen, nämlidj, baji idj

an bie taufenb Sßferbe benötige. Sie werben fdjöne öegenben

befegt balten, idj lenne fie uan friiber fi,er, fdjonen Sie bie

Einwohner fo Biet Wie mögtidj, aber forbern Sie ernfllidj

unb enetgifdj, bamit alles, roaS idj 3!men ju requirieren

befaßten babe, obne SSerjug geliefert werbe.

SBenn 36re Stofalen Sßferbe unb ÜEudje nötig baben,

lönnen Sie ba§ audj eintreiben. ®er milttärifdje ftueä

3bier Sjüebition ift, ben SJIarfdjalt SJaoout über bie SHidj»

tung, bie idj nehmen werbe, ju täufdjen. itßadjen Sie tbn

glauben, bafj idj midj auf SBefel unb auf Srenten wenbe,

öielleidjt entfdjeibct er fidj bann, um feine Serbinbung mit

Sjollanb nidjt ju Oerlieren, mir Hamburg ju übertaffen,

mn3 midj feljr freuen mürbe, entendez-vous, mon ami,

adieu, mon ami."

3dj rüljrte midj nidjt ton ber Stelle unb er fufit fori:

„Sdjitfen Sie Sljre ffunbfdjüfter fo weit wie möglidj uadj

Dorn unb madjen Sie Sauout burdj alle DJIittet ber SErteg^

fünft glauben, bafj idj nidjt nadj Jgamburg marfdjiere."

hierauf jeigle et mit ben gingern, bie er in ein iErcied)

gebogen titelt, bie Stellen auf ber Sarte, meidje idj su be=

fegen unb auf bie idj meine ganje Stufmerffamfcit ju ridjten

Ijätte. Ebe er midj entliefe, empfahl er mir nodj feinen

1T1
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Stbjutanten 9tblerlreu&, ben Sob.n beä SeneralS, unb bot

mid], i!)n mit bem Siorpoftenbienft genauer Bertraut ju

marfjeu. St fegte f)inju, bafi bie $trt, >oie idj midj als

Siiljrer üon ©treiflorBä unb auf Sßorpoflen benommen,

ilmi in biefer §tnjidjt bie alterbefte äßeinung Bon mir ge-

geben Ijäffe, unb Berfprad) julept, mid) ber ©nabe ©einer

SJtajeflät ju empfehlen unb bie S5efdrberung gum ©eneral

für mid) ju erbitten. 3)amü erlaubte er mir, mid) juritcl«

Sujieljen.

9Kit meinen SJegleitern Wbterlreug unb ^ereita erreichte

id) ob,ne ^inberniä Hattingen unb bann SjilbeSfjetm. §ter

ging id) aläbalb an bie TOafcnalunen, um bie mir übertragene

SHequifitirm ini 33er! ju (eisen, ift baä eine Ijäjjlidje

Aufgabe, bie idj mit grofjer Ltntuft betrieb. 9iadj ben

eintetlenben ©djritten Berfammelte id) bie augefeljenfteu

OTänner ber £anbfd)aft unb übertrug üjnen bie Verteilung

ber erfjebungen, bamit biefe, naifj ben De rttidj feiten, nc
niget briiefenb ausfielen. 3dj mar genötigt, mit eifetner

tJauft einjugxeifen, unb fo fteette id) biefe Jocmgficn3 ™
einen fammetnen ^nnbfdjulj. ®ie Einlieferungen fanben

nadj unb nad) ftatt, unb in ber jjnnfnjeiijett ließ idj ftarle

3Trupp3 in ber SHidjtung auf Hamburg unb Bremen ftreifen.

SSon Srauufcfnoeig bradj idj fogteidj mit bem Sorem

uon ber ^arjlcii auf, ber änfiifrrer unferer gefamten Steiierei

mar unb berfclbcn nad) ©iffiorn nadjeitte. ffleeinc Sfofafen,

bie fdjon am SIbenb Borger auägeruett roaren, traf id) in

Uelsen. 3ut befferen Hinfiel in bie nun folgenben Sfrieg3*

ganblungen auf bem neuen ffrieg3fdjaupta£ ftetle id) fol*

genbe Kotigen Boran.

Sie 9iorbarmee rourbe nad) ber Sdjtadjt Bon Seidig

baju beftimmt, bie norbraärt^ gelegenen beutfegen Sänber

in
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Dom geinbe ju fäubern. ©ctjon Ijatte Settenfiom SSremen

erobert imb bamit bem Storps Saoout feine legte Sßer«

binbung mit tJrantreidj abgefdmitten ; anbererfettä 6e(e@tc

aBoronjoiü Kaffet. 9iad)bem ber Üronpriuä tton ©djroeben

bie fforpä üon SBüloro unb SBJiiujingerobe in bie Jiieber*

lanbe entfanbt ^atte, rüctte er Ijierauf mit bem fdnocbifdjen

§eere unb ben Äorpä üon ©troganoff nnb aBoronjolo in

langfamem 3uge gegen bie Slorbelbc. Sein Sugertmerl

hierbei mar bie fflefcgung SjolftcinS unb bie SBebrängung

&änemarfS, um feiner öefonberen ^ntereffen luegen bie

loeiteren Slbfidjten auf ben 93efi§ 9cortriegen3 in 9Iu3fül|tüng

ju bringen. 31m 16. 9)at>emüer petliefj ba§ fdjroehifdje

Hauptquartier Sparburg unb ging am 20. bei 33oi|)enburg

über bie (SIbe.

92ad)bem icf) SBinfen erreidjt tjatte, überzeugte idj mtd),

bafj idj mid) nur burdj eine Ärieg^Iift bort Ijalten tönnte.

Ser Scinb tonnte üon ber bem 3°Hcn 'Piefer gegenüber

bte3)eit§ ber Elbe gelegenen Sjoperfdjnnje auä fo Diel ffiräfte

anrüden laffen, als iljm nötig fdjeincn modjte, unb fidj

babei rinc§ ®efdjü£e3 Oon größerem itnttbeu behielten,

roiiljrenb itf), oon jebet Uuterftüpung burdj Öraf SBoronjoio

auf jnjangig SBerft entfernt, im galt eines Müdäugä Icidjt

a&gefdmitten loerben tonnte. ES galt alfo, iljn beim erften

Angriff tüdjtig ju empfangen unb bamit bic Suft raei*

teren Sßerfudjen 311 Benehmen. 3$ entfdjtofi mid) bemnadj,

ben Ort im Orte felbft ju üerteibigen, bie 3u flän(je bem

geinb ju ü&erlaffen unb bie Dffenfioe nur bei (Mcgenljeit

au ergreifen.

Segen bie öopcrfdjanje ftcltte idj Äofatenpoflen mit

hem Sefeljl auf, fid) bei Stnnäljemng bes geinbeä fdjar*

mufiierenb jurüdjiijie5en unb überall barauf adjtjugeben,

in
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bafj niemanb öon ben 9}etoofinem bie SBorpoftenfette ü&ex-

(freite unb etioa bem 5einbe fuitb gebe, bag idj auch, 3n*

fanteric unb ®efd)ü]) bei mir fabe. Sie Infanterie Ijatte

ict), nadj abgelegten Slomiftern, in bie §äufer ueiftedt,

bie [irf] längä bei iDammeä Einjagen, auf lueldjem ber geinb

anrüden mußte, unb ein ß>ejd)ü(j mit Sartätfdjem'abung

liefj idj unter bem ©tabttor Herbergen. 2>iefe3 rautbe mit

©trofi, überbedt unb fjatte ba§ Slnfetjen einer S3ittia[f)üite.

Sioei ©renabierEompagnien mit bem jroeiten ßtefdju|i ftanben

nebft ben Dragonern al§ Dedung auf bem SJfarftplag unb

in ben anliegenben ©traßen. Siliert Sinfanteriften unb Sür»

litlcriftcn mar auf ba§ firengfte Betboten, ftd) ju geigen,

ober einen Sdjufj ju tun, beaot baä ©efdjÜJ; gefeuert fjatte;

unb bie§ [ollte nur auf meinen befoubeten SSefetjI gefcEjeljen.

3rteine Sofafen mußten eublidj auf einem Umioeg über bie

Süfje fegen, um nadj ben elften ©djuffen bem jjetnb in ben

Sftütfen ju falten.

Soldje aiorbeteüungen innren getroffen, unb idj ruljte

eben mübe unb Com 2fie6cr angegrifjen auf meinem Säger

aus, als mein SBruber ©eorg, ber fett Sernoutg metner

Abteilung jufommanbiert War, Oon einem £ug«inä-Sanb

auf bem Sadje beS fcaufeS eilig IjerabgefBrungen tarn, um
mir ansteigen, baß eine ftarle feinbltdje Kolonne in bei

SRidjtung beä 2amme3 fidjtbar roerbe.

Sofort SJiübigEcit unb gieber bergeffenb, loatf idj

midj aufS Ißferb unb mit einigen SofaEen fn'nauS, bem

getitbe entgegen. 3)ie franjöfifct)en Sajü^en Jdjlugen fidj

fdjou mit meinen 93orpo[ten Ijerum uitb rüdten Boll ©idjer«

fjeit auf 3Binfen ju. Sa roeber Snfaitterte nodj ©efdjütt

äu fefjen mar, glaubte ber geinb e3 nur mit ftüajtigen

Sofalen ju tun ju haben unb jog in gefdjloffener Kolonne

IT
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mit lautem £romme([ä)Iag juaetfiditliä) üorraärts. Wuf

bem 3)amme uefanben fiefj julegt nur idj, mein SÖruber unb

mein Stbjutant ©onin. Set geinb fanble anä Sdjuß auf

Schuft. 3)a roanbten mir bie Sßferbe, unb icfj fprengte auf

baS £or ju unb befahl bem atrtüterieleutnant SRaimanom,

ficr) jegt feineä (Sefdjüjjeä jn behielten. ES mar rooljl ge-

rietet, bie Sartätfcfjen Wien itjce SBirlung, unb nad} bem

Soägefien be§ ©efdfjfifceä begann aläbatb aud} ba§ ©eir-elir»

feuer aus ben §aufern lang« beä $amme§. 3)a fjätte man
bie Unorbnung unb Söcfiiirjung beS geinbeä fefjen fotlen!

3e&t ging id} o£me Sßetjug jum Angriff über unb liefi

ben D&erflleutnant SJitatjero, einen feljr Brauen Qffijier,

mit ber SReferoe Dorroa'rtg bringen unb ben (Jeinb mit bem

Bajonett angreifen, roäljrenb bie in ben Käufern oefinblitfien

©renabiere aletdjfallä rjerBorftürjten unb fid) bem geinbe

in bie ©ette warfen. 5)ie Abteilung Siofafen, bie idj früher

über bie Sülje enifanbt, mar über ben gtufj gefdjroommen

unb kbrängte bie gfludjtigen, inbeä baä ©efdjüfc jeben

Sßerfutf), fidj mieber in SOiaffe ju bereinigen, braefj unb

uereitelte. 3)er geinb futfjte 6atb feine SReitung in bem

burdjfüjnittenen Serrain ftmfer §ecten unb ©räben, mot>in

bie -Braganer ifjm nidjt folgen tonnten, aber aud) fi,ier

fanben itjn bie ©renabiere, unb ina3 nidjt ben SESaffen er»

lag, rourbe gefangen. Knfer SSerluft mar ber $at)l aa$
unbebeutenb, aber idj oertor meinen 9Ibjutauten ©onin,

einen auSgejetdjneten Dffijter, ben idj mit meinem 33ruber

ju ben Sofaten gefdjicft Ijatte, um [te anzufeuern unb ttjnen

ju fagen, bofj Äugeln nur ben ©efdjlagenen töbliä) mären,

für bie Sieger aber nur jifdjten; trojjbem rourbe er,

o&gteidj ©ieger, uon einer ©eroeljrfugei niebergeffredt.

Stufjerbem erhielt mein liebfieä ©treitrofj, ein &t>felfa)im=
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mel, einen Stteiffdjujj übet bie 9tafe, ber eine gnnj eigene

S8irfung fjatte. 2)ie ÜBunbe fjeilte jioar Batb, aber bai

*pferb, ba3 bis bafjin ein tapferes unb unerfd)tocfene3 ge»

Kiefen mar, War Bon nun an feuerfdjeu unb feige.

SSoroniott, ber ba§ ©efcf|ö^feuer Bctnommen I)atte,

fanbte feinen Slbjutanten, um 9cadjridjt Bon bet Sage oer

Singe erfjalten. Serfelbe tarn in bem aiugenbltde an,

a(ä id) meine öefangenen, ein paar fjunbert, überjäfjlen

liefj, unb tonnte bem ©tafen eine StegeSIunbe jurüdb ringen.

äSoronaoro fdjtdte mit auf bet Stelle einige filberne Bietn»

Ireuje beä ©cotgäorben jüt bie Stieget ju, bie fic^ befon»

betä auSgejcidmet fiatten, unb empfahl midj ber laiferlidjen

©nabe, rootauf id) ben Sanft 9innenotben jmeitet ffta[fe

ratt brillanten etfjiett, unb mein 53ruber aß iflittmeifter

junt ©arbefjufarenregiment beförbert lourbe. Uludj meine

Offiziere etljielten entfptedjenbe S9etofjnungen, unb bet $ton>

pdnj Bon Sdjloeben gebaute beä ©efeäjts in feinen ÜIrmee*

beriäjteu aii einei fcfjr rüfnnHajen.

Snjtoifdjen mar inj auf 31af|lflebt gerüdt. 3)a roit bem

JJeinbe ganj natje ftanben, fo ba{j bie SJotpoften ba§ aSeifje

in feinen Slugen fefjen lonnten, roat an eigentitdje Sfinfl

nicE)t au benfen. Sie Sßfctbe Hieben gefattelt, bie Dffiäiete

bei ifiren SDlannfhaften, unb ein fettig gesäumtes Ißfetb

ftonb füt midj oor bet Sur. Obgleidj iaj mußte, baß bic

gtanjofen nidjt leidjt an nääjlltäje Angriffe beulen unb

bflttn infofetn tedjt Ijaben, roeil Biel babei Born bto&en 3 I|S

fad abljängt, fo untetließ idj botf) leine ajotfiajtämafjregel

gegen eine mögüdje Ueberrafdjung.

OTit fSinbrud) ber Bälligeii Siarfjt marj id) midj un-

au3get(etbet auf ein Sager, bnä am Eingänge be3 Sßfarr-

IjaufeS bereitet mar, unb ijatte faum ein paar Stunben
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geruht, als um brei Uljr morgens ein JEofaf midj Werlte,

ber anjagte, baß ber %dnb meine Slbteilungen angegriffen

fiabe. fprang auf unb ließ bie Offiziere meefen, übri*

genä noef) immer in bem ©tauben, baß lein eigent[tä)er

Singriff ftattfänbe, fonbern baß bloß Patrouillen in ber

finftern 9tad)t aufeinanbergefiofien feien. DKein Sruber goß

mir ein 0IaS SRum ein, nub ber 3)iener brachte eine an»

gejiinbete Sßfetfe; in bemfelben Slugenblicte aber fprengte

ein jraeiter SEofaf Cor, flieg nidjt mtt)t Born $ferbe, fonbern

ftieß mit feiner Sanje eine genfterftt;ei6e ein unb fdjrie

un§ ju, baß ber ^einb im 3)orfe fei unb ber Dffijier, ber

bie Hauptabteilung befehligte, getötet toorbett fei.

$d) ijatte nur nodj 3eit, aus bem §aufe fi,erau§jufiürjen,

otme felbft meinen Säbel umfdjnalten ju lännen, unb in

bem Stugenblicf, ba td) midj in ben Sattel fdjroang, mar

fdjon ein feinbtidjer Dfftjicr mit einigen SHeitern cor baS

SpauS gefprengt unb führte einen Säbelhieb naef) mir.

>}um guten QJlücf fließ in bemfelben Sfugenblicf ber Unter-

offizier ©djelatinjoff, ber als Orboitnanä bei mir mar, mit

ber Sange nadj bem Ofjijier, traf iljn unter bem SEinu unö

roarf itjn aus bem Sattel.

3njniifä)en faß irfj ju Sßferbe, einige fiofafen Ijatten

fidj um mid) gefammelt, unb es gelang uns, ben erfien

fcinblidjen Raufen roieber au§ bem ®orfe ju merfen, reo-

burdj meiner Gruppe Qnt gegeben imirbc, in Sei!) unb

©lieb ju lammen.

Saum mar id) jum Sorfe Ijinauä gefprengt, atö id)

in ber SunMljeit uon ganj nabelt Sdjüffen empfangen

rourbe. Sfd) faf) in bem Stufblijjen beS ©emeljrfeuerS, baß

beträd)tticf|e 9Jlaffen mid) umgaben, unb fdjfoß aus ben

roten Uniformen, baß Säuen barunter waren. 3d) fanbte
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meinen SSraber an bie $rubbe mit bem SBefefjI jurüd, fidj

auf bie Sanbftrajje nauj ©ieif jurücfjujiefien, auf roetdjer

mir geflern angelommen roaren, unb (aum tjatte iä) bie

Stöorte gefaroojen, als bie igten Sfatfen miäj mit Ungeltüm

angriffen, oljne Sfliülje warfen unb mit behängten 3ügeln

auf bem 3Bege nadj Sied »erfolgten, roaS ungefähr juici

9)1eilen waren.

(SS mar ein mafjreS girdöturmjagen. 3<r) erhielt ein

paar Säbelhiebe, bie %um GJIÜtf nidjt biä in ben Seib

brangen, fonbern nur einen türÜftfjen ©djal burdjfcEmitten,

ben inj jum ©c£w& gegen bie Stalte um ben Sjalä geroictelt

trug. Sie hinten ftatten gute Sßferbe unb ritten, als waren

alle Seufel Io3. 2>er 22eg mar fdjlfilJfrig unb fajtedjt; maä

fiel, mürbe getötet ober gefangen. Srei meiner Offiziere

mürben niebergei)aiien. 3)aS Ireibjagen wollte lein Enbe

nehmen; nie finb mir jroei SOleilen fo lang borge*

fommen.

(Stma eine Ijaloc 9Jccile bor ©ietf flieg iä) auf eine

Abteilung Sfiumfcfjer igufaren, bie mit in ben 2Birbel oet»

mitlelt unb fortgeriffen mürben, ^rnmer bormärtSfprengenb,

Beninern idt) üon üjnen, bafj ber ©eneral £9aron bon ber

*ßat)len mit jmei Staballerieregimentem in ©ied liege. Sie

SÜacfjridjt lief) mid) aufatmen, unb idj freute mid) jutn

borau§, bafj mir muimcrjr auf ber ©teile jur SEBieberberget*

tung übergeben löitntcn. Qn ber %at rjatte bereits mein

tapferer ^reuub, ben idj mir bon jeber wie ben »ermegeuen

unb allzeit fdjtagfertigen 3icitergeneral goljonn »on 38ertb

torgeftellt fjattc, als er bie erfieu noä) fernen Sßiftoten*

fdjüffe »ernommen Ijatte, baS 3fiumfä)e ^ufarentegiment

unter bem Dberften b'Dlonne auffijjen laffen. Sr felbft

folgte in foldjer Site, bafj er nur in Unterhofen, tro& ber

i7a



9iapoleon<3 Untergang

^Seäeiu&emadjt, 311 Sßfcrbe faß unb bai Sragoncrregtment

Dort Sfttga äur Untetjlügunfl Ijeranbracrjte.

GS lngte fdjon, unb bie Stötten, bie nunmehr fcifdjc

Kruppen oot fid) fafjen, (luvten unb begannen fid) jufommen*

3Ujicr)en, allein $ar)ten tiefe fie fofoct burdj ben tapferen

Dberffen ©rafen £E)icmann angreifen. Sic rtrarben geraorfen,

unb itjr Eberft SJaubiffin rourbe Don Sfjiemann mit eigener

Jjanb tjeruntetgeljauen. 3e^t ging bic gludjt auf (ie über:

Sie mürben üou ben 3f'"ntfd)en !&ufaren unb aud) Bon

meinen rautentfirannten ftofafen rauf baä Ijeftigfte üerfolgt.

2ms Sölutbab fiel fdjtimm genug für fie auiS, benn an

qSarbongeben mürbe nidjt leicfjt gebaut.

3d) [jnftc mir bei biefer ©efdjidjte ntdjtä Dorjutoerfen

unb bog meinige getan, botfj meine Sieiber, roorunter aud)

mandje gute greunbe, fioljloc£teit über ben Unfall, bet ben

»Unoerrounbbaren«, roie fie inict) nannten, betroffen, unb

rieben fid) bie §änbe, baß ber öielgepriefene »SJorpofteuljelb«

fid) am ISnbc aud) t)abe überfallen laffen. Sloer bem mar

nidjt jo. Glraf SBoronjoiu tjatte mir befohlen, bem geinb

bidjt auf ben 2eib 311 rüden, fo bafj id), loie er fid) au3*

brüdtc, „ifmt bog SBeifie im 9tuge fälje"; in biefer au§-

gefegten Stellung in ber Wadjt pläjilitfj Dan einer be»

beutenben äJtadjt (benn aufjer ben 5)änen mar aud) fran*

jöfifd)e Sfaüallerie ba&ei) angegriffen, innfjtc id) ttarür-

lidj jutüd.

SGom Ueberfallemnerben tonnte in fottfier 9Iät)e tetne

Siebe fein; nur roer entfernt uom geinbe in uoller Sidjerlieit

fid) uberrnfdjeu täfjt, ber mirb überfallen, nidjt laer, bem

geinbe biäjt gegenü&erjteljenb, doh ifjm angegriffen, ber

llebermadjt toeidjt. —
- Störfi, loer einmal im 3!adjteit ift,
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unb roare er nod) fo fdjutbloä, brauet für beti ©Bott nidjt

äu forgen.

ffriegSrjanbfoerf ruf)te, als am 15. Siejember

ber SBaffenftiltftanb mit ben Bönen abgefdjloffen tuurbe.

äBir mar bieä redjt, benn 9ttannfa>ften roie Sßferbe be=

burften ber fRutje. SJIein Quartier blatte idj bei bem Pfarrer

in fyofyn genommen. 3>em rotttbigen, [ctjon alten SDianne

roaren notij nie Sofafen ju ©efitfjt gelommen, unb er äußerte

eine ungemeine gurdjt Pur iljnen, fo baß iaj U)n nur mit

9KÜfc)e beruhigte, dr mar SEBitroer, unb jlwi erroadjfene

Ijübfdje Softer führten ifjm bie SEÖirtfdjaft. $ie jüngere,

at3 bie roeniger befdjäftigte, Ijatle ictj gebeten, mir meinen

im nädjttidjen ®efedjt bei ©ied jerljauenen türltfdjen Sdjat

roieber auSjubeffem, raaä fie mit großer Qefdjidfidjfett tat

Sdj fdjenlte ifjr einen hoppelten £oui3bor unb erfudjte fie,

mir jum Stnbenfen fitb, irgenb eine Stetnigleit bei ©e»

tegenfjeit bafür $u laufen.

(53 fanb fidj nun, ba& fie eine ©olbmüitje gar nidjt

lannte, benn im Sanbe war bareö (Selb ganj oerfdjrounben;

eä gab nur fo^mujigeä Rapier» unb abgegriffenes ffiupfer<

gelb aU Sdjeibemünae, bie man ftndpfe nannte, roeil fie

ipirdidj foldjes Huäfefcen Ratten. 3dj erllärte iljr nun,

baß baä [leine runbe 3)ing, baS fie im $änbdjett tjielt, eine

©otbmünje fei, toofür fie ein ganjeä S9ünbel fdjmiertgen

*ßaBiergelbe§ unb unjcüjtbare Snöpfe erhalten fönne, um
auf bem SDlarft Pon SHenbäbirrg alleS mogltdje laufen,

Sum SBeifuiet ein rjüßfcfieä Stefb.

Sie fiel mir in iijrer Ilnfcr)iitb Poll ^reabe um ben

§atä, lüßte midj auS Poltern Sperren unb mußte nidjt, roie

fie mir iljre ©anfbarfeit ju ertennen geben fotlte. ©djer*

jenb faßte id) ju itjr, ber Sflraudj Wolle, baß fie mir ben
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San! auf meinem 3immer abtrage, %n tfjrer Unfdjulb

nüfjta SIrgeS aljnenb, Derforacb, fie e8, fo&alb Tie iljre SBirt-

fäjaftSgefäjäfte tefotgt unb alles ju SBett gebraut IjaBen

mürbe. 3d) mar bei mir im Broeifef, ob es Unfctjulb ober

abgefeimte Jhinfi fei. ©ie fam rottllic^. 9cur ju fiatb über-

jeugte irfj miäj oon ifjrer reinften Unfdjulb; ofme baljer •

meine SBortetle 6i§ jum legten ju oerfolgen, begnügte idj

midj mit ben mir bewilligten unfctmlbigen fjreiljeiten unb

fragte fie: „SßJie eS mSgltd) roäre, baß ein junges, f)übfcfjeS

9ßfibdjen Oon adjtäeljn bis snmniig SJaljren mie fie, fo un-

erfahren in ber Siebe unb tb>n greuben fein länne?"

„3Ber fotl unä benn biefe greuben teuren," antioottete

fie; „wir feljen nur bie Säuern ber Umgegenb, SKaajbam

tjapen loir nidjt unb lommen nur feiten in bie ©tabt. 3)ab,er

bleibt uns Dielet ebenfo unbetannt, mie ber ifflert bt$

©elbftütteä, baä ©ie mir gegeben. Bor Sljnen bat mir nie»

manb gefagt, bafj id) Ijfibfdj fei; idj tjabe eS Q^nen 8e"

glaubt, e§ t)at mir %teabe gemadjt — ift benn baS fo

fctjHmm!"

3dj M6te baä arme, argtofe SEinb järtlidj jum 9tb=

ftrjieb unb üerforaö) mir, lünftig an ber Unfctjulb ber Sanb*

mäbdjen nidjt mel)r ju jroeifeln.



ff. 3. C. 9ttMet.be.Goni*<m!
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(ErfteS ffapitei.

O6moi[« Bon SHen na* SiMbra. — SajTad}! bH »auiflt. - «nSSoc-
idioa 91(D. — KafftnfHlinanb. _ frin b;l atbimstoar« bt* SatttrS. —
Gdjfcäii an btt Knefiadj. — S (Sie [!)t Sei SEteibtn. — Stob SHorcauä,

SBtr braäjen am 6. Wöril Bon ÜReß auf, um uns ber

©roßen Slrmee anjuff^liegen. 3m ffltai lamen wir in Sfena

an unb fegten bann unfeten fflcarfäj auf ©reiben fort.

Unterwegs bemertte td) nitrjtä Qntereffanfesi. Stuf ber ganjen

©traüe tonnte man bie ©puren besä Krieges erfennen. 3)a3

Sanb ift jeijt an ben SRanb be§ SßerberbettS gebracfjt unb

üernräftet; ein lauter SJIudj gegen bie Stuften, unb idj glaube

audj eine leife Slnflage gegen bie SJransofen, bie fo teuren

SBer&ünbeten ! StHe Orte, bie mir burcljäogen, boten einen

traurigen Stnblüf bar, benn bie SRuffen (inb auf iljren

JRücTjiigen unbarm&erjig.

SPSir erhielten tro(> ber Erfäjöpfung bes? SanbeS überall

eine freunblidje unb jUDorlommenbe Stufnaljme. 3Bir jogen

in Bresben in bem 9tugen&liif ein, loo ber SEaifer auä ber

Stabt abreifle, um [td) nadj SBaußen ju begeben. Sterben

mar gerabe in großer S9eioegung. Ser Sonig oon Sadjfen,

bex [iä) nad) Sflömen gefliidjtet Ijatte, loäfjrenb bie Siuffen

Sadjfen befegt gelten, mar in feine jjauUtftabt juriirtgetefirt.

Sie Sadjfen, bie ifirem Könige treu erge&en finb, ftrömten

in Menge tjerbei, Sterben mar audj ber igauptfammetptajj

ber fconaöfifdjen ülrmee, unb eine grofje SDIenge Gruppen
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burcfjjog Sag für Sag bie ©labt, um jiir ©rofjen STrmee

ju gelangen. 5)aä lebhafte Wuäfeljen ber Stabt jtattb in

grellem ©egenfajf bet troftlofen Sage ber umtiegenben

Sanbfdjaft. $ort roaren alle SBorrätc aufgebraust. Sn
ganjen Sörfern fonnte man ntäjt ein einjigeä Stüä SSrot

mel)r auftreiben.

Sttä mir Bresben Berliejjen, ^ogen mir burdj bie 9Ieu-

ftabt, bie fetjr \ä)ön ift. $a3 ®efd)ü§ broljnte in ber 91ioV

tung Don Saugen. Sie Dluffen Ratten behauptet, bag bie

Stellungen, bie fie in ber 9Iät|e biefer Stabt befegt fjielten,

ba3 ÖJrab für bie granjofen roerben mürben, Sie Ijatten

feit brei 3Ronaten nidjte aufjer adjt gelaffen, um fie jit

befeftigeu; alle§ fdjten fie beä (Stfolgeä ju Oetfidjern; aber

Napoleon ftanb iljnen mit einer fieggeiooljnten Strmee gegen=

über, unb bieSmal nodj feffelten Öenie unb SDiut bag ©lüef

an iljrc ^atmen.

9Bir jogen idjnell Dormärtä, als unä bie Sßadjrtdjt

jnfam, bafj Saugen genommen fei UMefe Sdjlaojt bauerte

Sinei Sage; fie begann am 20. unb enbigte am 21. mit bem

SRiicfjuge ber Sierbünbeten. S)a3 Erge&niS mar unbebenteitb

;

siel Sote unb ajerrounbetc, einige (befangene, brei ober

uier Stammen, baS waren bie Siegeäjeidjen biefer Sage,

mo man auf fieiben Seiten mit großer Sapferleit lampfte.

Sie ißläne beä Stoiferä maren uemunbemäroerf, aber feine

SÖefetjre mürben fdjleäjt au3gefüf|tt. 53er STCatfdjall 3ieh,

ber beftimmt mar, eine entfdjeibenbe iRoIte an biefem Sage

gu fptelen, mar nidjt auf ber Sjöf|e beffen, roaS man
Bon üjm erwartete.

2fdj tannte Biele ötnselljeiten btefeä Sageö, oljne Bon

benen ju fprcdjen, bie idj am felben ober am folgenden

Sage fammelte. derartige 9tuölünfte, bie einem einfanden.
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jungen Offner einige SOieifen Dom Sdjlaäjtfetbe gegeben

rperben, (inb immer oertoirrt unb unBoIIftänbig, roenrt nic^l

fogar fiaj miberfpredjenb
;

burefj 3ufaII begegnete idj je=

boä) einige Satire fpäter bem ®enerat 3iomini, ber bamals

©eneralftabsdjef be3 Sürffen Bon ber SKoSfroa (3iäj) mar.

l£t erjäljlte un3 in Bertraulictjcm Streife SEatfnt^ett, Don

faenen bie ©efdjidjtSforfc&er feine StenntniS gefja&t fjabeu.

Ser Äaifer, ber bie Stellung ber SRuffen unb Sßreujjen

feb,r gut fannte, mußte, baß btefe furdjibare 58 ecfd)anjungen

in auägejeidmeten Stellungen smifdjeit SJauJjeu unb äSJur=

fcfjen crridjtet Ratten: auf bem gebrochenen Terrain, baS

fitfj ber Spree entlang unb fenfrcdjt ä" biefem gutfi er*

ftreeft bis in bie 5!ätje Bon §od)tirä). 3)er Äaifer tjatte

91ett ben fdjönften Stuftrag gegeben, ben je ein SDcarfcfjalC

fae§ SEaiferreicfj3 erlmlien bat; er fjatte brei WrmeeforpS

unter feinem SSefetjE Dereinigt, nämtidj boj britte, fünfte

unb fiebente. $a3 Ceßte mar juni größten Seit au3 ber

fädjftfdjen 9Innee gebitbet.

mit biefer 3Irm.ee, bie fidj auf 70 000 mann belief, Ijatte

Vitt) von Ererben aus feinen 3Jtarfdj nadj Horben gertäjtet.

Sie Berbünbeten §eere, benen eine folcfje S9eroegung nicfjt

entgegen tonnte, waren überjeugt, bafj er 93efet)[ babe, fidj

Berlins ju bemääjttgen, mäb,renb ber ilaifer bie üBer»

bünbeten Einhielt. ®ab,er gebadjte Slteranber, ber ba§ Som=

manbo ber Berbünbeten Wrmee übernahm, nidjt bie gran*

jofen in ben feften Stellungen äu erionrren, fonbern bie

OffenfiBe ju ergreifen, um Napoleon für bie tottfüßne Qer*

jlreming feiner Strettlräfte ju beftrafeit 3U biefem &atä

fjatte er bie Stein&rüäe bei Saugen nidjt jerftört, bie nun

ben SBotonnen ber 3J!arfd)älle 9Jlacbtmalb unb 3JtOrmont

luftatten fam.
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Sfiapoleon tjatte jeboct) anbete 3ßläne. Sie Sßorljut bet

fiolonne 91enä mar erfl einige fflteilen üon Suefau entfernt,

auf bem SBege nadj SJerlin, al? 9Ien folgenben SBefeljl et*

tjielt: „SBenben Sie fiäj mit Sljrer ffolonne nactj tedjtS,

ridjten Sie [icfj auf Sjo^etSroerba, unb marfäjieren Sie üon

ba auä birelt auf baS Siorf §oä)Iirä), fo baß Sie am 20.

bort finb."

23enn man bie Satte betradjtet, erEennt man bett Sßlan

SßaBoleonS. ®r felbft toollte bie Stellungen bet Sßetbünbeten

bon Born angreifen, loätitenb 92et), bet iDäbrenb biefeä

Sin griffh in bie Scfjladjt eingteifen folfte, üjten redjten

gtüget Bon ^tnten faßte, iljre Sinien burdjbraä), fi(fj bann

fn'nter biefen bei §odjfitdj fefife^te, bie SiefetDen oernidjtete,

fidj alten Materials bemädjtigtc unb auf biefe Seife mieber

eine? jener großen liebet rjerbetfütjrfe, boj ffieidje Ber>

mdjtet unb bie ©eftatt ber 2Bett Geräubert.

„3>aä märe bie legte Sdjladjt beä BriegeS gewefen,"

fügte ber ©eneral 3omini ^inju, als er bieS etjä^lte.

„Selbft bie oerbünbeten §errfd)er Ijätten launt entrinnen

lönnen, unb bie Sonne beä 21. SJfai fiätte ©uropa 511

güfjen beä Sieger? gefeb,en. 9lber bet 9>Ieuf{f| benft unb

©oll lenft."

9Ielj matfäjierte jebod) langfam. Slm 19. würbe eine

itatienifcrje 2)ioifion be§ uierten $orp3 (S9etttanb), bie ab-

gefdjtcft roat, um bie Sßerbinbung mit bem SDIarfdjalt Ücerj

hrieber Ijeräuftellen, con bem man teine 31ad)ridjten merjr

hatte, bei Bönig3toartIja oon überlegenen Gräften ange*

griffen unb in tnilbe JJludjt gefd)tagen. ®er Sätm btefeä

SEampfeä &efd)Icuntgte ben SDlatfdj 3iel)3, bet enblid) §oöer3-

roerba oerliefj. Set Baifer, bet roä^renb groei Sagen un»

beweglidj ben feinblidjen Stellungen gegenübet blieb, lonnte
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auS betn Stugbteiben 9?el)3 nit^t (lug roerben. Er glaubte

il)n enbtidj in bei: befohlenen Stellung unb Itefj bafier am
Sßittag beä 20. 2ßai «äugen burd) SOIarmont, ffltacbonalb

unb Dubinot angreifen.

Sie Stabt, bie bei ©cneral SRiloraboiuitfä) üerteibigte,

nwrbe rafdj roeggenommen. S)er preufjifcije Seneral SHeift

Berteibigte mit §artnäcfi gleit bie benachbarten Ißöhen, mürbe

aber fdjliefftid) gejtoungen, fidj jurüctjujiefien. Sergebenö

geigten Bon ber Stirt)ii()e Bon Surf, beten fidj bie gtanjofen

gerabe bemächtigt hatten, 9!en rotebetljott Signale an, bafj

ber Sttugen&tiif, mit alter SKadjt anjugreifen, gclommcn fei.

9Jetj roar jebodj nodj hinten unb ließ fidj öon unbebcutcnben

Spiänlelcien fcfthatten, burd) bie er unetfch.roden hätte burd)«

brechen muffen, roie ber Sefeljt fagte, „auf baä 3)otf Sjodj'

firdj 8u."

S)ie 9tad)t 6rac£j fy-czin. Seiner ber Offisiere, bie Horn

ftatfer ju 9!en gefdjicft toorben roaren, fjatte üju erreicht.

3)et aJIarfdjall fam um neun Uhr abenbä auf ben §öljen

Don Sßreitifc an. $er größte Seit biefeä Surfet liegt im

SEal, ba$ oon einem Sache burdjffoffen mirb. Stuf ber 9tn*

Ijähe fegte (ich 9Jen feft, unb bie ermübeten Gruppen be*

teiteten ihre Siroal§.

Seim früheren Morgengrauen bot fid) 1Ke)j§ Xruppen

ein fettfame3 ©djaufpiel bar. Unter ihnen roat ba§ Storf

^JSreitig unb bie baranflojien&e Ebene oon ben SBerbünbeten

befegt. „SSSir fahen bie ^attonentafcrjeit bee Sotbaten,"

erjählt ber Oenerat ^omint. Son biefem Umfiaub benarfj=

ridjtigt, begibt er fidj jutn ÜRnrfdjaH, ber felbft lommt, um
fid) oon ber 23aljth e <t be3 Seridjteä ju überjeugen.

mini jioeifelt nid)t, bafj er fegt fofort bett Sefeht 3um 9In*

griff gibt, aber 9!ei) ift Boiler Sorge unb Unjufriebenheit.
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Er finbet, baß ber Äaifer e£ unterlaffen b>t, iljn grünbltd)

übet [eine $läne aiifintf&rcn. „gtf ermatte Sefe^le," fagte

et brüst unb ging in fein Sa&inett junid.

Einige SDIinulen fpätet tommt enblicfj ein Drbonnanj*

ojfijier be$ SaiferS in geftteeftem Salopp. ,,Wd)! §err

fflarfdjall, itfj bin frolj, Sie etiblicfp |u finben; id) Ijabe Sie

bie gaitje 9Iad)t fjinburd) gefudjt. ^dt) würbe nad)

abgefanb! (bei SUame be§ ©orfeS ift mir entfallen, e§ mar

mctir als jmei Meilen oon SßteitiB)." 3u gießet 3«t

ü&etgab et feinen «efetjt; et mar folgenben Spalts : „Seien

Sie um btei üt)t auf ben §öl]en Don ^rcitif; laffen Sie

bott ablochen imb greifen Sie bann Bot fed)3 Ufjt an."

9tet) teidjte bie $epefdje bem ©enetat ^omini. „Sie

fcljcn, bnf[ id) tcdjt Ijatte, midi "id)t ^u beerten; mir I|abeti

nodj 3«t genug."

„9I6et mir fdjeint im ©egenteil, bafi mir feine Minute

3u ccrlieren fja&en," antwortete Somini; „her SSefefjt ift

pofitio, mit muffen angteifen."

„SHMe?" oetje^te 9kty, „fönnen Sie benu nidjt lefen;

mit fotlen un§ Bot \tSß W\)x nidjt rfi&mi."

„9t£>er ertauben Sie, £err 9Jcatfd)atl, biefet SBefeftt ift

nach, — oetidjtet rootben, mo mau badjte, bafj mir

biefe WadSjt biroaEieren mürben. Ser Äaifer, bet oorauä*

fegte, bafi Sie foglcirfj abmarfdjicrten, wollte nidjt, bafi bie

Gruppen Derroeubct wütben, Tmdjbem fie einen 92adjtmar)dj

Ijinter [idj unb weber abgetodjt nodj jmei Stiinben iHulje

gehabt I)aben. liniere Seute Ijaben ißte Suppe gegeffen,

Ijabcn gefdjtafen; jcjst finb wir bereit, mit muffen angreifen

unb erfüllen bamit ben StBunfdj beS SEaifet^. Setjen Sie,

§err MaifänU, ber geinb, ber geftern unfere geuet für bie-

(eiligen eineg uerinfen SruppeniürperS ge&atten Ijat, fiel)t



Sfapolewtä Untergang

jejjt, baß et e§ mit einem ganzen attmeelocpS $u tun Ijat.

(St trifft fdjon feine SOtafjtegeln. 2er SHefetoeparf entfernt

fict) fcljon; in jitiei Srunben roitb ei äu fpöt fein."

„Stdj roa§ !" Jagte 9!et), „idj roeijj nidjt, roo ber ffaifer

ift. S83olten Sie benn, bafj idj mid) leidjtfinntg auf ben

geinb ftür^e, ofjne unterftügt ju fein?"

„53er Satfer nrirb ben 3)onner unferet ®efdjü|se Ijöten

unb bann feinerfeits angreifen."

„Sic l)a6en nrirtlidj ju Diel ©eift für micf)," ctitribette

Sfiet) ärgerliit), ,,id) füllte mict) an bie S9efef)Ie, bie mit erteilt

werben;" unb er jog fidj «riebet juriid, inbent et ficrjtlid)

jnrifdjen feinem gefunben 3Jienfd|enDerftanb unb feiner 5igen=

liebe tun unb rjer fdjraanfte, bie il)n Derljinbertc, einen 9tat

311 befolgen, naifjbem er einmal feine Snfic^t auägefprotfjen

rjatte.

3nbeS bemertt SSomini, bafj bie geinbe bie itrirRidlje

©tellung be§ ÄarpS, baS in einer fo befjerrfdjen&en

Stellung in intern Siütfen ftanb, feftftetten raollten unb

gegen baSfelbe ©djügenfdrtüütmc auäfanbtcn. Sie SBotpojten

be§ Sßarfdjaüä antworten. 3omtni fefjrt $u feinem SBor»

gefegten jurücf unb (teilt ih,m biefe SRefognoSjierung alä

ein ernftfjafteg ©efedjt Bor. 3)er Sarai be§ ©eroeEjrfeuetö

b,at meljt Einflufj auf Stet), al§ bie ÜJernunftägrünbe feines

Öcneralftabädjefä. Et gibt gomini ben S3efe£)I, eine 3)iDi[ion

abjufenben, um bie Slugteifenben jurürfjuiocifen.

3)er ©eneral lommanbiert baju bie 3)itrifion 2)etma3,

bie bei Sügen grofie SBetlufte erlitten Ijatte unb (aitnt

2000 Stampfer jfitjlte. $iefe Iteine Gruppe marfdjiert tapfer

bem Seinbe entgegen unb fegt fidj in ben Reifen feft, bie

baS Dorf umgeben. 2)ie ajetbünbeten, bie balb ifjre Sdjraädje

etfennen, brängen fie, toerfen fie jurütf, unb balb fiet}t
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man bie ©olbaten Heimos' fiel) auf ba§ Slrmeeforpä giirii<f=

jiel)en.

93et biefem 9(nbltd rottb ber gütft Don ber UfoSfroa

roieber ber äßarfdjall fiel). (Sc jie£)t fein erprobtes ©tfjroerf.

„D, biefe Unoetfdjämten," ruft et au3, „man roirb ja feljen,

maS an mit ift." Et fuijrt alle feine Ätäfte in ben Stampf

unb leitet biefen mit bem 91ad)brud unb bem an ujm be*

rannten gelbfiertntatent. Sl&et eä roat fdjon ju fpät. Qtvat

mürben bie Sßerbünbeten äutiidgemorfen, fie jogen fid) je-

bodj atSfialb in guter Dtbnung jurüd, oljne ßkfdjü&e nodj

©efangene gurüdjulaffen. 2)a§ luidjtigfte Sreigniä biefer

blutigen Tage mar ber Tob beä ©rofimarfdjalte Suroc unb

beä Gieneral3 Sitgener, bie beibe buret) eine üerirrte Singet

getötet Mürben.

Sßadj btefer 9tbfd)metfung fomme tdj triebet auf ben

3Jerid)t beä ©etbfterlebten jurüct. Sie 3ierbinibeten, ober

beffer bie Siuffen, benn man tedjnete mdjt mit ben ^fäteu&en.

Sogen fidj nad) ©Rieften surücf. SStt brannten barauf,

bort einjubringen. 2Qtr marfdjiertcn aud) mtrflidj ein, in'

bem totr bie geinbe bt§ ©örltjj an ber 9Jeijje Derfolgtett.

5)te ©tobt ift fefjt gtofj unb fetjön. Sie roar unä aud] Bon

Mujjen, um bie SBerbinbungen mit bem Sjeeie fidjern.

SSä'Ijrenb biefer 3eit brängte ber Saifer bie geinbe

immer met)t äutüd. Gr nalmt bann 93unjfau of)ne ©rfjmert*

ftreief) ein. SSet Sjeljnau entfpann fid) ein SaaaKeriegefectjt,

baS nidjt Oon 9üid)ti gleit mar, aber ju unferen Ungunften

enbete. DIapoteon raanbte fid) auf SBreSlau unb unfei SIrmee«

fotpS auf ©logau, um biefe geftung ju entfern. iSer Sag,

an bem bie Sapfeten, bie fie oerteibigten, bie fransöfifdjen

Wbler erfdjeinen faljeit, mar ein mitlttdjei gteubenfng. SÜlan

umarmte unb begtüffroünfdjte fid). ffiJit etfui)ten ju gteidjer
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3ett btc Stnna^mc oon S3re3lau burdj unfer Ijjeer, ferner,

bafi bie 3Jerbünbeten beim ftaifer um eilten SSaffcnftitlftanb

gebeten Ratten. Stefer rourbe än Sßeumarft abgefcijloffcn.

Sie einen [reuten fidj barüber, anbere fc^iitteilen bie Söpfe.

„'Sag ift [icfjer eine Salle," fagten biefe, „man muß

ba§ Gifen [ctjutieben, fo lange e§ Ijeifj ift- 2ßenn mir bie

Ober iiberfäjrctten, einen entftfjcibcnben Sieg babantragen,

roäljrenb ÜDabout mit ben Sänen oereint nad) Hamburg

gegen 93ernabot(e marfcfjiert, itiirb Defierreid) ficfj füll üer*

fjalten, unb mir roerben einen bauerljaften ^rieben I)aben."

3nbe3 fafi. ber größte Seil bie 3ulunft im fdjönften

Sickte. „Sir roerben un§ sroct fflconate lang in ben guten

Quartieren be3 fjeinbe^ auärutjen. SBit bebürfen ber 3iu£.e;

unfere ©iege Jtnb teuer ertauft roorben. Sie Sdjnetti gleit

ber SBeroegungen be§ ftaiferä I|aben bie Strmee ermübet. 3n=

ätnifctjen Werben unfere Sßerflärluugen Qeit Ija&en, Don ^ranf»

reidj Ijer fjeranjurutfcn, unb Wenn roir bann in jroei 9Jio»

naten bocfj feinen ^rieben (jaben, roerben roir neue förfolge

erringen."

Ser SBaffenftülflanb »erlief ferjr langroeilig für uns.

Sa ber Sienft immer ber gletdje roar, feljnten mir unä feljr

nadj ütbrocdjfiung, unb biefe tonnte nur ber Krieg bringen.

®a§ Snbc beä SSJaficnftiliflanbeg naljte audj balb, unb

unfere Unruhe roudjS immer mehr. Site atten Dffiäicre

roünfcfjten ben ^rieben, unb ba man baä glaubt, roaö man

roünfdjt, fo regneten fie bamit. Sie jungen oertangtcn laut

ben Ärieg unb fjofften, baß er lammen roerbc. 3n einem

fünfte jeboef) roaren fict) alle einig, nä'mfiä), bafi niemanb

an bem 9tu3gangc beä SErtegeS ä,oetfet£c. Söenn biefer

roteber aufgenommen loirb, fagten fie, brausen roir nur

fedjS aSocb,en, um biä an bie SBeicfifet unb bor ©inbrud)

»ipclinn« Uningang. II. 13 193
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be3 SBinterä hii an ben 9Iiemen ju marfcfjieren; bort toetben

mir urtS bann oorbereiten, im nädjften 3a£)re einen 93efud)

in Saull Petersburg ju madjen.

53ie Sßertängerung beä SB af fen ft itlfianbes 6i3 juitt

14. Shiguft fct)ien bie 3Bage jugunflen btS griebenä neigen

}U luollen, al3 man am 8. erfufjr, baß ba§ öeburtätagäfeft

beä Saiferä um fünf Sage berfdjoben raorben fei, unb bafj

man el au3 midjtigcn ©rünben am 10. feiern mürbe. Siegt

mar (ein 3meifel mcljr! 3)aS mar ber Sfoieg: „$icfe Jörnen

Mollen ifw," fagfe man, „fie füllen üjn Ijaben."

®iefe§ (?efi, beffen 3BieberM)r traurige Erinnerungen

an bie öröfje ber dürften unb bie Störte ber Sfrcone toottj

rief, nmrbe mit großem ©lanäe gefeiert. 9J!an fjatte Spiele

unb anbere 3eifrreuungcn in allen »on uu§ befehlen Dörfern

ScljlefienS oeranftaltct. 3)er ^Bonner ber ©efcijütjc jetgte

hen ffiuffen an, bafj fidj auf bem linfen Ufer ber Ober etroaä

3ntereffante§ ereignete, unb bie fcfjlefifdjen Sßauem fd)lepp=

ten traurig üjren 2ßein rjerbei, mit bem man mürbig auf

bte ©cfuubijert 5Rapolcon§ bc3 Sroßen aufliefe. S)er QSeneral

Sfibafliani gab feinen Öfteren ein aufjerorbentltäj glanjcn-

be§ geft in bem Sdjloffe ju tfxetjtafat, ba§ er &eroo[)nte.

Spiele, Xan^, prädjtige geftmäliier, SHuminationen, nidjtS

mürbe gefpart. 9tlleä lief gut ab, unb bie franäöfifdje Sfa»

üallerie enbeie if]ren SlufenitjaÜ in Sdjlefieu felje angenefim.

Unter anberm Oeran[lattetc man ©adlaufen unb ein großes

SBolf* nnb Sttjafcrfpief. S>er Sdjä'fer mar ber ©enerat

Sßbafltaui, ber fetjr feidjt unb geroanbt mar. Er mar an

ber Sptye ber Sdjafe, baö Ijeißt ber Offijiete, bie ftd) gegen=

feitig an ben SRodftfjofien titelten, fo baß fic einen unenbltä)

langen ©djmanä bilbeten, beffen jaljlreidje Sfrümtnungen

ihn einer Sdjlangc äfjnltcfj madjten. 3)en ÜBotf fpiette ein
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fetjr linlifdjer ©ctiioabrondjef ber SEarabtnierS. $er ©enerat

gab üjrn fo tooty gcjteltc Stöße, baß er ifin öfters ju Satt

braute unb er jur großen greube ber StnWefenben alle

Sßiere Bon fic^ flredte.

(Sä war l)öctjfte 3eit, bas unglütflictje Sanb ju uer*

taffen; mir ließen graufame ©rmren unfereä Aufenthaltes

gurüif. fflenfdjen unb Sßferbe Ratten faft alte Se&enSmittet

aufgejef|rt. 3)te Ernte mar jum größten Seit fcfjon Bor

ber SReife abgemätjt roor&en; baju tarnen bie fllequifitionen

aller 9Irt, unb man wirb begreifen, baß ba3 Sanb attem

Stenb preisgegeben war. 3ä) beflagte befonbcrS bie atmen

SBanexn; bas Unredjt, baS man ben Herren antat, mar

gering im 35ergteiä) mit bem nidjt Wieber gut 311 madjenben

Uebet, ba§ man ifjren Sßafallen gufiigte. 60 i[t bie ©e*

[ct)i<fjte alter 3etten: bie ©roßen reißen bie Sßölfer ju fcfjteif)=

len JjanMungen l)in, unb ba§ SSoIt ifi eS, ba8 bie ©träfe

bafür erteibei.

@nbtidj, e3 war am 12. Stuguft, fliegen mir jn *pferbe,

unb bie trompete rief un§ ju neuen Sümpfen.

3äj muß an biefer ©teile nod) ber mierfdjopflitfjen

©üte ber Steutfdjen geretfjt werben, bie ein fjerßorragenber

3ug üjreä SljaratterS ifi
;
unfer armer Sßaftor, bei bem Wir

einquartiert waren, unb ben mir öodj fo au3gefaugt fjatten,

bezeugte un3 bei unferer SÜbreife ein lebhaftes IBebauern

unb gab un§ feine SegenSwiinfcfje mit auf ben 3Beg. £3?ir

waren ifitn gegenüber roirtlid) rütffidjtMoS unb ungeniert

geroefen, babet große Gffer, aber wirftidjeä Uebet taten mir

ifjm nie an; baS 93ott unb atte, bie mit bem S?oIfe gelten,

mertten inftinttiß, bnß wir unä mit i&nen eins füljttcn.

tRadjbem ba3 SlrmeeEorpS bereinigt war, nahmen Wir

unfere 9J!arfd]ricf)tung auf SBreSlnu. 3m allgemeinen glaubte
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man, mit mürben bei btefeu Stabt faic Ober überfdjreiten

unb ben Stieg nadj 9JoIen tragen. ®tc Ueberjeugung, bajj

mir mit Defterreid) in öoüem SinuerflänbniS feien, madjte

biefcn 9ßlan jicmlütj roatyrfd) einlief). Seine SÜacfjndjt fjatte

ben S8rudj beS SSaffenftÜlftanbeä angesagt, nodj bie Sin*

jafjl ber geinbe, bie roir ju betämsfen gälten; üiellrittjt

wollte man unfcren SMiit babutdj aufredjt erhalten, biß

man uns über unfere Stellung im Unflaren liefj. Sa? ift

eine fetjr fdjledjte SEalttl für bie ^ta^ofen; jeigt ifjnen

SSertraueit, fteüt eud) an ifjre Spiße, unb ifjr litnnt fit

(üljn gegen jeben geinb fügten.

Unfer elfter £ag üerlief frieblidj; man mußte mdjt

einmal, bafi ber gcinb am Sage uorrjer ben SBaffenftillftanb

Bor bem feftgefcgten Dermin bradj unb ben Sffiatfdjatl 91en

bei Siegnig angriff. 3Jom falgenben Sage an biroafietten

mir, unb eä mar feine 9tebe mefjr batwn, auf SBreStau ju

matfdjieren; mir erfuhren bann öon bem 9TbfaH Oeftet*

retd)3. 3)a3 Speer begann ben tRütfjug, jcbodfi in »ollftänbiger

Drbnung. 9Bir glaubten, baß mit biefe£ ruinierte Sanb

räumen mürben, um nnS an her Slbe ju fonsentriercit

unb nadj allen Stidjtungen f)in $ront ju marfjen; abet ber

fiaifer, ber jejjt beim Speere anfam, änberte biefe SJiajj«

nahmen. Seit jmei Sagen fjatte ber SBurfcfjaU Sfien 6c«

ftänbig ben fjeiub äurikfgcbrfingt. Unfererfettä fjatte firt)

ber iRüctäug mit 91uE)e unb ofjne 9Serlitfte UoHjOflen. Sie

bliifjenbe, große STrmee herlieft getabe bie le&te Staat

©ajteftenS, SBunjtau an bem 93ober, bie feerj^unbäroanjig

leiten Don Bresben gelegen ift.

hierauf (am ber Sfaifec fclbft an; er befaljf, bafj man

fid) mieber jurürfsieljen falle, unb biefe SBeroegung Oolfäog

fidj nodj am gleidjen Sage. SSJir mußten bie Stellung Bon
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SBimjtau roicber einnehmen, bie mir erft Dot einigen ©tunben

üerlaffen Ijatten. Sic giemtidi ijodigekgene ©labt ift Don

fdjroer juganglidjen ^ötjen umtrönt unb wirb Don bem Siober,

einem jiemlidj reijjenben gtuß, buräjftrömt, beffen SÖrütfen

olle abge&roäjen roaren.

@ä mar ein unnügeä S9tutDergießen, benn ein roentg

©enauigfeit in ber Wuäfütjrung ber 58efef)te £)ätte eä oer=

mieben. Hie geinbe leifteten SBiberftanb; iebodj rourbe bie

©tabt roeggenommen, aber ber Sampf rourbe mit großer

§eftig!eit auf ben ©öfjen fortgefeyt. <£§ mar ber erfte rotrf*

lidje SEampf, bem idj Deirooljnte, unb ba§ Sdjauffliel er-

fdjien Don ber bem Zalt gegenüfiergelegenen Stn^ötje feijr

fdjön. Sann tüotmten mir ber öinnaljme ber ©labt burrij

bie 3nfantene bei, rocujrenb bie feidjte SaDatlerie ben gtuß

bei einer ?furt burcfjquerte ; mit folgten iljr, unb un[ere

©djroabronen jogen in üollftänbiger Erbnuug oorüber. ©in

glönjeiiber Sturmangriff bcft^Io^ ben Sfampf. Ser geinb

jog fid) auf Siegnig jurürf unb Ijinterlicjj un§ 1200 ©e«

fangene unb 15 Äanonen. Sie Ijereinfireäjenbe 9taö)t ber*

fjinberte bie roeüere Sßerfolgung.

3)ienfcfi,en unb $ferbe erfreuten fid) &a(b bei öuattiere;

ba§ fccer feibft roar Dotier geucr unb Sjeiterfcit. Ser Jjeinb

rourbe, fortroätjrenb lämpfcnb, biä naef) Sicgnig surüefgeiagt.

33ie ffionäentration ber SESadjlfcucr, bie 9!adj ridjten, bie man
empfing, ließen bnrauf fdjlicßen, bafj eine große ©cfjiadjt

na^e roar. fflfttn erroartete jie mit Ungebulb, beim fie ent*

fdjieb Dielteidjt ben ganjen Selbjug. ®er Äaifer febotf), ber

Don ben 83ciiiegungen ber Oefterreidjcr unterrichtet mar,

Ijatte un§ fttjon Derlaffen, unb infolge ber greigniffc, too

man bog 2Bnlten ber Stllmadjt, ber e3 gefällt, bie menfa>

liojen Hoffnungen su Dereitein, erfennen foll, oeränberte
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(idj unfere Sage ntöfclidj, unb mit erlitten Bon ba an fort-

roälirenb DKeberlagen. 3)ie ©djulb bafür ifi benjenigen

©eneralen äujumeffen, bie früher groben ifjxeä gro&en

Talentes abgegeben Ijatten, unb bie fidj fegt a([e mSgtidjen

Segler jufdjulben fotnmen ließen. Set Baifer fonnte nidjt

flberall (ein, unb er glaubte ju leidjt, baß er erfe&t roerben

lännte. Er mürbe e3 jebotf} in leinet SSSetfc; ber Sieg folgte

nod) immer feiner Sßerfon, aber nidjt meb,r (einen 2J!ar=

fdjällen unb Seneralen.

3>ie oeroünbeten Greußen unb Muffen jogen fidj in*

ämifdjen auf Sauer jurütf. SDlan fdjtug fidj fetjr lebhaft auf

beiben Ufern ber Sa&badj. 9Tm 22. Wuguft oerlteß uttS ber

Saifer, ber üon bem SOIarfdje ber SSerbünbeten auf $re§ben

benadjridjtigt morben mar, mit fetner ©arbe unb naljm in

großer Site ben SBeg nadj biefer ©tobt. Er Wollte ben

OTatfdjatt 9!etj mitnehmen, ben er baju beftimmte, ben

9JIarfdjatt Dubinot ju erfe&en. SJiefer mar gerabe in ber

9?äfje oon Berlin gefdjlagen morben. ©r ließ i^m baju ben

fdjriftlidjen iöefeljt autommen, ber, roie man ba§ oft in

geinbeälanb madjt, außerbem nodj münblidj einem Dffijter

be§ ©eneralftabS be3 dürften oon SReudjätel (93ertl)ier) an*

Oertraut mürbe.

$)er fdjriftlidje SBefeljt ging oerlorcn ober (am gu ffiät

an. 5)er münblidje tarn an, mürbe aber fo fdjtedjt roieber-

gegeben, baß ber aKarfrtjalt glaubte, eö fjanble fidj um fein

gangcS 3lrmeetotp3.

3Sir madjten nun einen ffiücfmarfdj üon Btcräetin SKei»

len ofjne jeben Örunb unb jtoeifelten nidjt, baß mir nadj

Bresben jur Unterftü&ung ober jum Angriff uon Berlin

marfdjierten. 9118 man ben ^rrtum erlannte, fdjttfte unä

ein neuer ©efeljl raieber nadj unferem STuSgangaounlt jurüit
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3fdj erinnere mid) roie an einen Üraum, baß mir in fedjä

SEagen an einem §üge£, auf bem eine SSBmbmflfjle ftanb,

fetfjämal Dorbeimarfdjiett finb. ©djtiefjtiö} empfanben mit

einen ab er gl äubifdjen ©djreden bei feinem Slnblttf.

Sie Umftänbe Raiten fitfj geänbert: unfere Sßferbe, bie

ton bem beftänbigen jjin» unb Sjermarfdjieren erfttjopft

roaren, fjatten nidjt meljr ba3 gleite Jfeuer. Unfere ©oI=

baten burdjjogen nun fdjon junt fedjätenmat ein nerrofiftetcä

Sanb unb roaren ganj entmutigt. Se&enämittei mangelten

un§, roährenb bie feinblidje tfrmee im Ueberflufi fdjroainm.

3)iefe geroann auä) burd) unfer planlofeä Umherirren meijr

äftut. 3>er 2?ütfl oon ber SDloSfroa, in ben man fem ganjeS

ajerttauen fegte, Ijatte un§ gerabe nerlaffen.

®a§ brtttc Storps nmrbe unter ben 93efel)l be§ ©eneralS

©ouljain unb bie gauje Sdjlefifdje 9lrmee unter ben Skfefjl

be§ ©eneralä OTacbtmalb geftellt, ben roir nodj nitr}t tann»

ten. 3U a" biefen ungünftigen 9Iu3F'ri)ten tarn notf) bie

Ungunft be§ SEBetterä; e§ regnete in Strömen. 33ie 3Bege,

bie in biefem Sanbe nie fet)i ftfjün finb, roaren ausgefahren.

ÜDIenfcfjen unb Sßferbe fanJen, mit iljrem ©epäcf beloben,

tief in ben ©djmujj ein unb Ijatten große SKüIje, fidj roteber

tjerauSjuarfieifen. ©ott roeifj, roaS ein 93iroal bei foltfj einem

Sffletter %a bebeuten fjat! ©oldje 9!öd)te roiegen mefjr roie

eine ©djtacfjt auf.

33ei biefer ungünftigen Sage fegten fidj am 26. Sluguft

bie berfdjiebenen Soru§ ber ©djlefifäjen 9(rmee in SBeroegung,

um bie $a(j&aä) %u flbetfctjrcitcn unb ben geinb anju»

greifen, ber bie gleitfje Slbfitfjt Ijatte.

®ie 9lrmee mar inbeä immer nodj fdj3u ju nennen.

Sie beftanb au§ bret Strmeetorpä: bem britten, fünften

unb elften, fexner auS unferem SEaUallerieEorpä, ^ufammen
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metjt alä 7Ö00O SOiann. Man ijat bem SQlaridjall 2TCac*

bonalb oft oorgeroorfen, immer mit getrennten Struppen-

teilen operiert ju fwben; itfj ertaube mir nitfjt über ben

gelben Don ber ÜEtcbbia unb Don 2öagram 311 urteilen.

53 ift jebod) i»af)r, bajj an bem fünfte, mo mit ftanben,

ein entfefctidjeä Surdjeinanber Ijerrfcfjte. Sir roenbeten uns

auf 3au"/ bem redjten Ufer ber SBiitenben Sleifje entlang,

alä roir in ben langen Sgoiilioegen eine ftfiretfiufje Uebet=

fiillung fanben. 3)ie Btrtiflerie, ber £n>jj unb ba§ britte

Storps titelten beSrocgen an. 3)er Öenerat ©Gbaftiani bc

freite mit bieler Sßüfje bie erften §oI)Lioege mit ber leisten

Äaoallerie unb Ijob einige preufjifdje Streiftorpä auf. (Sr

(iefj fitfj aber burdj falfdje S9erid)te täuftfjen unb rttette mit

feiner SEaBallerie auf SGJegen roeitet, bie bie Infanterie

faum erflettern lonnte.

$113 er auf bem Stamm ber 9tit£)öfien, bie baä 3Tal

bitbeit, in beffen örunbe bie SGütenbe 9ieijje fliefit, ange-

lammen mar, liefj er bie Dierunbäroanjig Qlefcfjüge ju einer

Batterie Dereinigen unb fic Don ber letäjten Äasalterie

unterftiHjen. Sit marfcfjierien langfam, um biefe Seroegung

unterftiiljen. $iag ©cfedjt würbe altgemein, benn man

flflrte auf unferer Seiten ben SEampf, in ben ber ßkneral

Saurifton mit bem fünften Storps bei ffunetäbotf Derioidelt

würbe. 3er g-eiub benü^tc ben SBorteil, bafj er unä an

ÄaBallerU überlegen mar, unb unter&rad] jebe IBerbinbung

unferer Kolonnen. SBir felbft gelten nur mit großer OTürje

unfere ißerbinbung mit bem britien SorpS aufrcäjt.

Unfere ^nfanteriften waren ganj erfdjö'pit unb babei

norf) Don einem beftänbigen fliegen mitgenommen, ber ba3

©eroid)t iljrer Stleiber nod) um baS Soppeltc Bermeljrte.

SBei biefem Siegen roaren aud) bie QJetDrtjre nidjt üerioenbbar.
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ßSeneratabjutanten beä Saifer? Don SRufjlanb, bem gfirften

SRepnin, gegeben worben.

3)er ®eneral SJKoreau lebte feit ber SonfuIatSjeit in

Sffmeriln. SIS bie Bereinigten aKädjte im 3ab,re 1813 fafjen,

bafj bei Sljron Sßapoleonä inS ©cb,roanfen geriet, badjten

fie, bai tiefte Sffiitttl, Swietradjt inä ftanaöfifdje Sjeer

bringen, o|ne jebod) einen Statten auf bie Soaiition ju

weifen, wäre, Dlapoleon einen ber glorreidjfien Seneralc

ber SRepu&fil entgegenjubelten. Sie (onntcn feinen berflijm*

teren wiüjlen als SKoreau, unb fie befdjloffen, fidj mit ibm

in Sßerbinbung ju feiert. SBoreau ijötte in biefem galt mefji

auf feine fflatfjegefßljte, als auf bie Sntereffen feines 3luljme3

unb feiner Sßftirfjt, unb antwortete auj ben Siuf bei geinbe

granlreidjä juftimmenb.

Er tarn in Sööijmen gerabe in bem STugenbtid: an. Wo

[idj bie Defierreidjer gegen Napoleon nuägefpiodjen Ratten,

©ie berbünbeten §errfd)er waren stammen in Sljerefien*

flabt ober in £ep% Sßecor er fid) Üjnen oorfrellte, motzte

er forgfältig Toilette, at£ eS an feine Süre Itopfte. „Sjer=

ein," fagte er ein wenig ungebulbig.

Sin fdjöner ruffifajer Cffijier trat ein. SDIoreau fragt,

WaS et münfdje.

„Man fdjulbet großen Söiännern ben erften SSefuri).

S3er Saifer Bon SRujjlanb mödjte ben ©eneral 2Jioreau

befugen."

65ro§e Verwirrung bei bem Sieget Bon §ob,enlinbcn,

ber Seife unb Stafiermeffer perWünfdjt.

„33eenben ©ie nur rulu'g 3fi,re Soitette," fngt 9Ileran=

ber fjeiter ju Ü)m unb fegt fidj ungezwungen f|in.

©inen augenbticf fpater lommt nud} ber Sänig öon

$reu&en, bei oJIeS nad)mad)te, was ber SSaifcr ffltcranbcr
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tat. Sfieuc Begrüßung. 2113 SKorcau nun (eine %oüüte.

beenbet Ijatte, fügte Sttejanber; „Siegt Ijätten mir noefj

einen brüten 511 ermatten, aber biefer wirb nidjt ju gimen

fommen, mir roerben Sie baJjer ju iljm führen." 6s tont

ber &ai\er uon Defiettcid}. SSon biefem Slugenblitfe an

mar fflloteau uon ber Siebenäroütbigfeit ber Säenfdjer be-

zaubert.

SBenige Jage fpäter reifte Mlefanber ab, um -3)rt3ben

anjugreifen. Er faß mit ben öffijieren, bie iljn begleiten

füllten, in einer tfatefdje. StÜoteau ^iett fidj im hinter»

grunb. Sie Blbfidjt ber 3Serbünbeten mar, iljn m'djt efjet

jii ge&taudjen, bt3 iljre Speere fidj bem SRljeine näherten.

Er ftanb je|jt ju jjufi neben bem SSagen.

„Wbieu, ©enetal SDIoreau," fagte 9Ilejanber unb reicfjte

ifmt bie Sjaitb, „mir werben uns balb toieberfeljen."

„Sire," antwortete ffloteau, „inj lann Eure SJlajefiät

nidjt abreifen fetjen, oljne ben 9Bunfdj au fjaben, (Sure SDiaje»

ftät begleiten ju inollen."

„SEirttidj, madjt gfmen baä Sßergnügen? Oiun gut,

fteigen 6te ein. Es fottte jebodj einer biefer Herren gittert

eine Uniform leiten, bamit unfere Gruppen fefjen, baß Sie

einer ber Unfrigen finb."

©efagt, getan. 3roei Sage fpäter fdjlug man fidj fdjon.

3n einem SGotljutGcfcdjt, am 25. Sluguft, madjte man einige

Sefangcne, unter benen firi) jroei ober brei alte Solbaten

ber ©arbe befanben, bie bei bem Sepot in SreSben ge=

blieben waren, als ber Staifer biefe Stabt oerliefj.

SJIoreau erfufjr baoon unb wünfdjte, feine alten Unter*

gebenen 311 feljen. Er befragte fie über ifjre erfreu gelbjüge,

unb als fie geantroortet ijatten, nannte er iljnen iijr Sotpä,

so*

Digiiizcd &/ Google



91opofeon§ Untergang

iljre SSrigabe, bie SIrmee, %u ber fte gehörten, unb ben

9tamen ifjter; Cberlommanbieienben. Sic ©otbaten roatcn

feE)t erflaunt, bafj ein euffifdjer ©eneral alle biefc Einsei*

Reiten tannie. ^to&licf) ftefpt iljn einer feft an, getjt jiuei

©djritte juiüct unb ruft aa§: „3)er ©enerat SWoreau! Sä

lebe bie Slepubtit!"

3)et gfttft SRepntn, ber biefct @äene beiwohnte, er»

b&tjti, bafj fte einen großen (Sinbrui auf bie Slnroefenben

madjte. Siefer uubefonnene Sluäruf, ben ber Bon geinbat

umgebene ©efangene bem Ueberläufer ittS ©efidjt fäjleu»

berte, mar ein blutiger 53otraut
f füt ben ©eneral, ber

früher benfelben SRuf au§ftteß, um bie ^ranjofen in ben

Äamüf gegen bie geinbe ju führen, benen et jejst biente.

„Siefer eble MuSiuf," fagte ber Surft, „erfüllte uns

mit nrofjer Wdjtung für ben braoen ©otbaten, unb mit

bezeigten iljm bieS lebhaft."

3raet SEage fpäter führte Sßapoteon fein Sjeer roteberum

jurn ©ieg. ®er Äaifer Bon SRufjlanb unb SOIoreau raaren

©eite an Seite ju SEferbe unb ritten einen engen unb

fcfiIeä)ten SBeg Ijinan, buzd) öcn man auf ein offene^

$tateau gelangte, auf bem bie StrtUlerierefetDcn aufgefteltt

roaren. 9(n bet SBünbung be3 SBegeä raar bet Surcb,gang

fetjt eng. OToreau l)iett fein ^ferb an, um ben SJaifer Bortet

ju taffen. „ßSeEieu ©ie por," fagte biefer fiöftiaj, „auf bem

©djlaäjtfetbe gerjort ben ©eneralen bet SSotttilt." 2Koteau

reitet Dar; et ift etft eine tjatbe Sßfetbetänge bem Jtaifer

uorauä, at§ Bon ber ©eite tjer eine Sugel mit fdjtedItdjem

pfeifen Ijeranfauft. Sie *ßferbe fflloreauä unb be$ ffaiferä

bäumen fidj Ii od) auf.

„Qhofier ©ott !" ruft ber ganje ©enetalftab au§; „bet

Saifer ift »erlegt,"

201



9?ripDlecii3 Untergang

„Sßein," fagte ütlejanber, „mein Sßferb bat fidj ge=

fürdjtet, baS tjl alles."

SRoreau flanb nidjt fcieber üuf; beibe 58eine maren

ifjm roeggeriffen werben. SedjS Sage füfiter ftarb er.

„Siefe Sfuget fiat bie Sßorfeljung gefanbt," fagte ber

gürft SReünin, inbem er (eine Etjä^Iung beenbigte; „benn

eS ift bodj fidjer nidjt fdjön, in ben Dieken bet geinbe

feines SßaterlanbeS gu lampfen." Bann fügte er mit bem

Stotje eines edjten {Ruffen fiiitju: „SBenn SDIoreau .am

Beben geblieben toäre, fo tjätte man tljm ben ganzen Erfolg

beS ifetbauQä jugefdjdeben, loäfjrenb er bodj uns ju»

fommt." Siefe auSgejeidjneten SBorte fällten fidj alle

SBatertanbSDerräter merlen!

3mette§ SEaüitel.

mim 0«' fflnuOdi. — Broit StuBUm 1*011- — fflfi« KafoItiiiiB orgtn

itlne olttn SolBoirn. — S3lüd)tr4 Ur&trgiiiig übet bit «Ifa. — Marl*
btr 3raiiäo|[ti na* Ü(i(Jjia. — »ie SJ5]I(t(^Ia*T. — 8111*3110.

SKebmen mir bie Erjäljlung beffen nueber auf, roaS

mir felbft erlebt fi,aben. ber 9facijt, bie ber 93ereinigung

ber oerfdjiebenen goroS ber Sdjlefifdjen 3lrmee, bie um
meljr als ätoaitiigtauieitb SÖIann abgenommen fjatte, folgte,

begannen mir ben BoBer ju üfierfdjreiten. 3Bir oertiefjen

unfere Stellungen, als bie Sunlelbeit genügte, um unfern

SJIarfdj ju beäen, ber fidj obne jeben Särm auf bemfelben

Gebiete nolljog, baS roenige Sage Borger ber Sdjauplafc

eines bebeutenben Kampfes geroefen mar.

na
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SBimälaii Ijatte fajrecflittj gelitten. 2)er SDIonb erfeudjtete

fäjmad) bie fRuinen bet ungtücfliefen ©labt. 3)a3 tiefe

Säjloeigen, ba§ bort f)errfd)te, roar roirllicr) baS bei £obcä.

2Bir fegten unfern föütfjug nndj Saugen fort. Sex

Srofj loar fä)on auf beu anbern Seite ber Stabt, unb mir

näherten unä ifjm gerabe, aU mir 9lufe hinter uu3 fjörten.

SBir glaubten, bafi irgenb ein aufjerorbentltcrjer ftmtfäjtn*

fall eingetreten fei

Sie SBagen unb ffianoncn (amen nämliä) ptögtiä) roie»

ber au§ Saugen Ijerauä; foit, [0nnte man ben SJiarftfjall

ÜJfacbonatb unb ben ©enerat Souljam unterfdjeiben, bie

in großer Site gurücttnmen; enblidj erfdjienen bie neuen

£ruppen!olonnen. toaren btc Äorpä be3 §erjogS üon

SJtagufa (Sßarmont), btc Sabotierte beä QJeneralä fiatour»

SKauBourg unb bie ©arbe. 2tudj ber Saifer Üefanb fid)

bei biefen SorpS. SBte man erjäfjlt, fjatte er ben Sßarfdjatl

3BacbonaIb unb ben ©enerat Soufiam in SSaugen bei

£ifd)e getroffen unb ifmen leine Sormürfe erfpart. 2)iefe

9ieuangeIommenen bradjten neues Se&en in bie Stfjlefifdje

Sfrmee. Stud) bie SRiicfjugäberoegung Iiörte auf, ging jcgt

fogar auf btc geinbe über. Sie trommeln raffelten, bte

Srompeten fcfjmeHerten; bte ©egemuart beä Reiben elel-

trifierte alle. Unfere ©egncr bemerken, bafj fie e§ nun

nidjt meljr mit gefdjtagenen unb entmutigten ©eueralen

ju tun Ratten, fonbem bafj ber Sieger uon 2>re3ben felbft

ifjnen ben Steg ju entreißen gefommen mar: überall, wo

fie Stellung nahmen, mürben fie über ben §aufen gerannt.

5)ie Sonffti&ietten ftürmten bie Sjügcl mit bem Sftufe

tjirian: „Vive l'empereur!" ®ie Kadjt btad) rjcrcin, unb

ber Sampf bauerte immer nodj. ©er gcinb jog ftd) nodj

SReidjenbad) unb ©örlig jurücf. £S3ir trie&en äioettaufenb
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ftofaten, bie Bor unä Stellung neunten Wollten, in bie

Sleifje. ®er Saijer tarn an uuferer 3>tBifiou uorbei unb

roanbte fid) an ben ©encral Saint^Öermain mit ben SBorten:

„SBie, bie Sturaffiere tjaben fid) iljre Qlefdjüjfe roegnefjmen

taffen?"

„Sire," antroortete ber alte fcaubegen, „toenn mir &e=

auftragt geroefen roaren, fie ju galten, Ijättcn Wir fie rtod),

unb für Sure äßajeftät noä) anbere baju."

21m 6. September rüetten mir toeiter oor. 3)er geinb

jog roieber übet ben SHueifj, üermieb aber Ilugerioeife eine

Sdjtadjt, bie ifjm ber Äaifet anbot. G§ ga6 inbe§ an biefem

Sag fefit gtänjenbe Stampfe; auf beiben Seiten tjertfrtjte

große Erbitterung. „3e§t finb mir nietjt meijr eingefroren,"

fagten unfere SEüraffim, als fie bie SRuffen öor fid) fjer

trieben. SBei einem foldjen Stngriff faJ) idj einen Offisier

biefer Nation, ber, burdj fein Steuer ober fein Sßferb fort»

getiffen, jtoei unferer Stnten burdjfprengte unb bei öer

britten getätet mürbe.

SBäljrenb ba3 ©enie btä SaiferS ben Sieg roieber an

unfere Salinen feffelte, erlitten bie franjöfifdjen geere eine

Slieberlage am fclben Sage, reo fte fo grof3e Erfolge baoon»

trugen. ö§ fdjien, bafj ba§ &\üd fid) ein gtaufameä Spiel

batauS madjte, ftetä eine 92ieberlage unb einen Sieg ju=

fammenäufügen. Ser 9J!arfd)att 9?etj mürbe na'mlidj bei

Benncroüj gefdjlagen unb gejroungen, fid) bei Sorgnu toiebet

über bie Elbe jurücfjujietjen. Sei biefer 9Iacfjridjt reifte

ber Statfet fofort roieber nadj 2)re§beu nb.

35er lag feinet SIB reife madjte aud) toiebet unferen

Erfolgen ein Gnbc. 3)a3 ©lüct, baS er nod) an fid) ge»

feffelt Ijielt, oerliefj nun fdjnett feine §cere, fobalb er rtiifjt

mefjr ba mar, um fie su fommanbieren.
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Sei Saifet manöorierte an ber böl}mifd)en Qrenge.

Sie Sdjtefififje 9Trmee roar ber einige Seit ber großen

franjöfiftfien ärmee, bie fid) auf bem regten Ufer ber

Slbe befanb. SBir innren ber am roeiteften oorgefdjobene

Soften ber langen Sinte be3 §eereS, baä längS beä gtitffeS

aufgehellt roar. $er ftnifer tarn roieber ju uns in ber Hoff-

nung, gegen Stüter eine Sjauptfdjladjt &u fdjlagen; toii

gingen baljer roieber auf Sauden jurüdf. Sei biefer ©labt

gab eä eine Steide feb,r lebhafter Kampfe. Sa aber ber

geinb eine ©djtadjt üermieb, führte un§ ber Saifer, bei

fid) Bon feinei Stellung in SreSben rtictjt entfernen roollte,

roieber rücEroärtS 6i3 ju bem Sorfe SBeifjig, baS jroei SJleiten

bon Bresben gefegen ift.

3u biefer 3 e 't »" f
a

ft
bie nanje franäöfifd)e 3lrmee

auf bem linfeu Ufer ber Slbe. %\t SKiebertagen beS SjerjogS

üon SReggio (Oubütot) unb beä SMatfdjaltS Sßerj bei Berlin,

baS Ungliitf 2ianbamme§ bei SMm fjatteit biefe 3ufammen-

jieb,ung ber Streitfräfte notroenbig gemadjt. Set-or bei

£aifer un§ biefe SBeroegung ooltgierjen lieg, tjielt er eine

grofje £ruppenfdjau über fein 6eei ab. 3tf) erjä£|lte bieS

in einem Sriefe Dom 28. September 1813 an meine Mutter:

3d) fdjreiöe eudj nnrfj einer Stuppcnfdjau, bie ber

fiaifer oor einer ©tunbc abgehalten Ijat. SBic Ijatten burd)=

au§ nidjt baS Sluäfeljert einer gefdftagenen SEruppe. Sötr

fafjcn piätfjtig auS, ba3 SBettet roar audj roiebet fdjön ge=

Woeben, bie Haltung aller mar großartig. Sic langen

Siuien Hon Sruppen aller SESaffengattungen boten ein raun*

bcrfdjoneS ©djaufpiel bar, unb bie 9iär>e be§ geiubei flörte

nitfjtä. ffi§ ereignete fidj babei ein fonberbarer 3 1Dü^)ena

fall, ben idj eud) eijäfjten mitl. 3Bii Ratten einen Seutnant,

namenä Seljarjeä, ber ein brauer äRenfdj roar, Weira audj

9(apoltonJ Un(etflang. II. 14 BO»
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Etwa§ beFcEiriinft. Gr fyattt eine fetjr gute grau uttb atoei

©öljne, bie äufammen in 9#cj) lebten. SieljaneS bettagte

fidj immer, roenn ber Jlurier für ifyn feinen Srief Bon ju

Sjaufe btaajte. 3>a3 baucite brei aSoäjen, otjne bafj etroaS

für ifjit oon feinet grau nnlam, unb bet atme 5Jtann ftarb

fa[i odi Unruhe.

$ct 9Jrajor 2Raubert, ber mit SlcljatjeS Solbat ge=

mefen mar unb fein guter Stamerab blieb, tro^bem itjre

Stellungen fiel) fo geänbert £)atteit, ful)r itjn, als er i£jn

meinen falj, mit feiner gewohnten 9taub,eit an. „SBatunt

loeinft bu?" fegte er. — „9tun, c3 finb jefit fäjon jroei

OTonnte Ijer, bajj td) otjne 5)fntf)ticf)t Don meiner gtau bin."—
„Hub beätoegeu meiiiff bu; bu foitteft bodj um cllüaS ruei=

nen, mag ber Sllütje inert märe. Sfdj Ijabc 9?acr)rict)ten Don

beiner grau, idj gebe fie bir, raenn bu roillft." — „©o?
aber fdjnell, bitte." — „9Jun, roenn bn e§ Hüffen roii£ft,

beine grau ift toi."

Stfan begreift toorjt bie SBersioetflung $er)aye3'. SBJaS

foltfc nun aus feinen fdjujjlofen Sinbern werben? Oeftetn,

aI3 bet atme SefjaijeS erfuhr, baß bet Staifer jur trappen*

fcfjau fommen mürbe, ftagte et un§, ob er IdoüI ben Saijer

bitten fönnte, feinen ©öfjnen eine SJreiftelle in einem Snjeum

ju gemäßen. 3B£r beftätlten ifjn fefjr bat in, unb er [djien

entfif(toffen ju fein, eä gu tun.

9113 ber ffaifer Dor bem ^Regiment angefommen War,

fragte er ben Oberft, ob er etmaJ für bie ©olbaten toiinfdje.

Scr Oberft oerueigte fidj, ofjne äu antmorten. 9IaBoleon

jutfte mit ben Stdjfcln unb fagte ilmi, bafj er fünf Sreuje

bet Ehrenlegion geroäfjre, Dier füt bie geineinen ©olbaten,

einä für bie Öftere. Baun frljritt et tangfam bie Sfteiijen

entlang.
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5113 et bei 3)eljane§ anlangte, glaubten mir, bog biefet

nun feine 93iitc an ü)n cictjten mürbe. Sein ©ebanfe! 3)et

Ungtüdlictje, ganj Derroirrt, bleibt unbemeglidj. $er ftaifer

get>t Weiter unb roenbet \\dj gegen ba§ fünfte Äüraffter»

regiment. SeljatjeS rauft ftd) bie §aare. 2Bir gc^en

ib,m unb TOerfen itjm feine ©djütljternljeit uor. „<£3 ift fegt

nod) 3eü/ faufe U)m nadj, beeile biefj." ttnfet SefjaijeS mar

faffung3!o§ oor ©efjücrjtcrnljeit. Gr flößt bie Sporen in

bie aBetcfjen feincä $ferbe3 unb fommt in Dollcm (Salopp

beim fiaifer an.

Ser Saifer roanbte ftd) um, al@ er ii)n auf fidj ju»

galoppieren falj: „3Ba<S willft bu?" fagte et ju Sefi,at)e3.

Sief« trägt feine ®efä)iä)te uor, als raenn er ein 5)3atet»

noftet Ijerfagte, unb enbet, mbem er ben Änifer bittet, einen

feiner ©öfjne in einem Srjjeum unterbringen ju laffen.

„Setzen 3iang fjaft bu?" fragt 91apoleon. — „Sfdj

bin Seutnant, ©irc." — „Seit mann?" — „Seit adjtjdjn

Sauren." — „2)ann bift bu ein fcfilerfjler Ser(."

Site ber iEaifer bieä fagt, antioortet 3>e()alje§ fct.luct)aenb,

aber fefi:

„SBenn tdj ein fcfjfcdjter Äerl gemefen roare, ©ire, fo

fjätten ©te miä) niäjt bei gijrer Sciblnacrje eintreten laffen,

al§ ©te Obcrbcfeipijaber ber Stalienifcfjen Slrmee loareu."—

„Sffio ift betn öberft?"

2er Oberft fiatte ben 5ßorgong mit angefetjen unb mar

rriäjt meit.

„SGJie Ijäit fitft biefer Dffijiet?" fragte ber Saifer. —
„©3 ift ein braPet Wann, ©tte, unb beS ^utereffeä öuret

9Kctjeftät roürbig. 3tfj gebaute iijn für eines bet Äteujc

poriuftfjlagen, bie Sure SRajeftät gerufjt Ijafien, uns ju

geroäljren."

an
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„§aben Sie ib,m feine SJorroürfe itgeitbroelcfpet Sit:

madjen?"

„Seinen, Site."

„Sann Ijabe a&er id) $()iien Miele ju madjen."

darauf toaubte SiJaüoleort fein Sßferb Sef)at)e§ ju, ttonjte

ifjm auf bie Sdjulter unb fagte in bei 2trt, bie nur tipn

eigen ift: „Jröfte biet), mein alter ^freunb, id) roerbe bir-

baS SEteuj geben, irfj madjc bid) jirm Hauptmann unb bringe

beine Äinber in einem Sttjeum unter."

®erjat)e3 fdn'en cor greube niebergefdjmettert ju (ein,

unb burefj bie Meißen ber Solbaten ging e§ wie ein de!»

trtfdjer Sdjtag. 3 e^rmann naljtn baran teil. Unb fo ge»

fdjnfi e3, baß, nadjbem man Diel gegen SRegen unb all ba3

Slenb gefcfjrien fjatte, man freubig mit bem SRufe flartj

:

„Vive l'empereur!" Sie alten fieute behaupten, baß ber*

artige öimftSeäcigungen bie SPor^eirtjen großer Ereigniffe [inb.

Äurje Seit itad) biefer Sruuuenfdjau üb erfdjritten mix

in ben erften Sagen beä ÖEtoberS mieber bie (£tbe. Sßir

festen un§ ^mei Steilen Don Sreäben fefi unb genoffen

bort einer Sftufje, bie unfer ©rftaunett erregte. Sie glidj

ber SHulje, bie bem Sturm öoEOJiägeljt. Sie grojje oer=

bünbele Strmee ermattete an ber böfmtifdjen Oren^e bie

Slnfunft eines ätoeiten tuffifdjen Speere^ unter bem ©eueral

Sennigfeu, ber au3 Sßolen lam, um einen §auptfdjlag au3»

äufüljren. SBir begriffen nidjt, warum ber Saifer i&nen

nidjt äuoorfam unb iijnen ben Sieg entriß, ber tljm bie

Sore Bon $rag geöffnet ptte unb »ielleidjt fogar bie

oon 23ien. Ser j5clbmarfd)all Stüdjer blieb autfj nitrjt

untätig, at3 er un3 auf bem anberen Ufer ber Sl&e roufite.

Er befdjlofj, ben gtufj 511 überfdjreiten unb jidj mit 95erno>

botte ju Dereinigen.
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Sßäfirenb ber fünfeefiu Sage, bte bic Igeete mit SBcobadj»

fungen öerbratJjten, fügte uni ber %dni> oiel Schaben mit

jeinen StreifforB§ ju. Er Ijattc bamit bie gange ©egenb

on bet ©aale bebedt. Sie Sjauptanfftijter roaren Sljielmann,

^piatoiu unb £fd)ernitfd)efj. 5)er leitete rüdte mit brei-

taufenb SReitern bi§ nadj Saffel t>or, ioo er bcit §of beä

ffönigS Don HBefrfnlen uerjagie. EUlon begreift, bafj biefe

Streiffor»§ eä in ©egenben, too bnS Solt auf ujrer Seite

mar, fetir teilet fjattett.

Sitgroifdjen überfcrjxttten. 35tüd)cr unb SSernabotte am
4. üttober bie Elbe, elfterer obertjatO, lejjterer unterhalb

uon Wittenberg. S3Iüd)et trridjtete fein Hauptquartier in

Silben. Set SHarfdjalf 92en unb ber ©eneral fflertranb,

bic btefen üeiben §eeren nur roenig Strafte entgegenftetten

tonnten, mußten fidj Bor iljnen jutücfjieljen.

3)er ff-aifer loottte biefen Itcbergang über bie Slbe baju

benfl^en, um Sßlüdjcr unb SBeraabotte ju einer ©cCjlactjt 311

ymngen. Slm 5. Eftober oerliefjen bie ©arbe, bag britte

unb elfte ftorpö unb unfere Siuoallerie Sre§ben unb roanbten

jicb auf beiben Seiten ber Elbe nad) SJieiüen. Napoleon

folgte imS. 6r iiefj in Sreäben 30 000 Sffiann. SEBeMjet

gelter unb meines Ungtüd! Sßenn biefe Sruööcn am
16. bei Seiejig gcioefen roären, fo Ratten mir bic unent»

fdjicbene ©djtadjt oon 3Bad)au in einen Sieg ningemanbelt.

St§ je^t roaren bie Kruppen bc§ SKljeiitbunbeä auf

unferer Seite geioefen, aber bic ^Regierungen roaren ent=

fctjloffen, un3 ju Dertaffen. 3)er roidjtigfte biefer Staaten,

SSatjern, tjatre ben grüßten SSorteil üon feinem 2)üubni§

mit grnnlreidj gehabt. $>er ffiarfdjaü Stugereau befegte

SSürä&uig mit feinem roenig jaJjlreicfjen SiefetoeEorpä, baä

jeboctj groß genug mar, um baS Sanb im 3aume ju fialten.
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$cr Sfaifer madjte ben ^eftler, iljn nad) ©adjfen ju rufen,

inib fogleirf) einigte fictj bie oatjrifdje ^.Regierung mit ben

SSerbüiibeten. 2er Vertrag rouebe am 8. Oftaber unter»

jeiefmet. SBtr erfuhren bie§ Don einem Surier, ben man

abgefangen fjatte, unb ber un§ aud) ju gteidjcr Qcit über

tiic hfiu^tjäct)tid)ften SSeroegungen ber feinbltd)en §eere bei

üdpäig unterrid)tere. 28ir bclamen 58cfe£j[, umjufeljren mit)

linä nad) biefer Stabt ju luenben. SSäir fliegen $u ^ferbc,

Üfjerfä}ritten bie (Stbe bei ^Seffern unb uwrfdjietteu auf

Xüben bei SeiBjig. Sie Sfonjentration alter SEtmeetorp?

ließ barnuf fditiefjen, ba& nun ber entfdjeibenbe 3Jtomeat

gclammcn fei.

Stm folgerten Sage befanben mir urtS ilrjei SReilen Bon

i-'eipjig entfernt. Iben SGora&enb ber Sdjladjt uerbradjten

mir in Botlftiinbtger SRufje. Sie 2djlad|t loar unBermeioIirf],

mir glaubten fie jebodj nodj nidjt fo nai)e. Unfere Sütaffierc

tumüpren bie 3"t, um ifjre SSafjen unb itjrc 9tuätiiftung

inftanb 511 fe^en. Sie roollten für bitS Jeff, ba§ Borbereitet

luurbe, gefdjinüdt fein. mar fommanbiert, bie §anb<

yferbe beS 9kgiment3 ju führen, bnä Ijeifjt, bie Infjmen

Sßferbe unb bie Sßebienunggmannfdjaft.

SllieS mar rufjig um un§ fjerurn. 91ad)bem mir eine

Staube marfdjiert maren, madjten mir in einem Slorfe

ijatt, mo ber fcerjog uon larcrtt (Sßacbonalb) fein ftaupu

oimrticu fjatte; menu id) midi nidjt täufdje, mar e3 ba3

Dorf 9Jeubm£. Der 2RarfdjaI£ fiieg ju *J3ferbe, ritt an

im§ im Ulalouu Uoruci, unb fünf 9H innren fBatcr, mäfjrenb

bei uns tiefe SRuije Ijerrjdjte, begann wie burdj einen Qauber

auf unferer Kenten bie fütdjtcrlicfjfte Sfantmabe, bie man

fid) Borrelien rann. SSeim erfien Stfjiifj oerliefj id) meine

Iganbbferbe unb t)cnnd)rid)tigti' meinen Dbctft, bafj id)
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meinen $Iaß tm ^Regiment roteber einnehmen mödjte. ©r

frimmte p, unb idj begab rnid) ju meinet Sompagnie jurikf.

$a§ gcuer entroicfelte fiifj nun auf ber ganjen Sinie,

Bon ber mit ben tinlen gtügel bilbeten. 33er £age3befeb,l

f>atle un<S mitgeteilt, Bon meldjer aßidjtigteit biefer Sag

fein mürbe, llnfere Sotbaten Waten Boll geuer; fie roufjten,

bag fie gegen bie boppcltc Ucbcrmadjt ju rümpfen Ratten

unb bafj mix ben taufenb ober clffjunbert öJefrtjügen ber

Serbünbeten nur fiebertIjunbert entgegenftetlen tonnten. %a&
©enie «ßapoleonä belebte feboif) altes : SBaren baä nicfjt

biefelben geinbe, bie man fo oft Befiegt Ijatte? „3c bidjtcr

ba§ ©ra§ ift, um fo beffex fdmeibet bie Senfe," fagte Sllaritfj,

ber Sönig ber ©otfjen. Sex Erfolg fdjten fidj.toicber auf

unfere Seite ju neigen; ber Öerjog oon Sarent nafim fdmell

bie (Stellung meg, bie er angreifen follte; er marfdjierte

auf Sie&ertmolfmig *, baä bie Defrerreidjer toütenb angriffen.

SGJir unternafjmen mehrere fdjöne Wngriffe, unb unfer

Stegiment rourbe Born ©eneral Sebaftiani getobt, ber Bon

ben ungarifcfjen §ufareit beinalje gefangen genommen loor*

ben märe. SBHr ftanben in SRcgimentStolonne. S)aS crfte

Sarabinierregiment bejanb fidj an ber ©pige, ber Senerai

Sebaftiani auf beffen redjtem gtügef. *ptöfettc£j roirft fidj

eine SaBallerieftfjar, ^auptjädjlid) au§ ungartfcEien ftufaren

befteljenb, in Boilern ©atopp auf bie ÄarabinierS. „SSraoo !"

rief ber ©eneral tadjenb auS; „mir roerben etmaS SdjäneS

feljen: §ufaren, bie S?arabinier3 augreifen!"

SBtrflicf) brauchten ficf) biefe nur ju orbnen nnb ju>

pfeljen, roie bie igufaren fidj an ifjren Säbeln auffpiefjten.

Slber was tun biefe?

3I1S bie igufaren fidj auf fjunbert ©djritte genähert

• im Slnljang blt itor«: Srfjlaifct Del Beipjifl.

SIS
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haben, machen biefe Sehrt unb [rürjen [ictj in Unorbnung

auf ba£ jttJeÜt SRegimcnt, ba3 fie in ihrer $lud)t mitreißen.

2ieje beiben Siegimenter werfen fidj auf ba§ unfrige unb

reißen bie etfte öätabron mit fid) fort; hie beiben anbew

hielten jebodj ftatib, unb mir griffen bie §uforen an, bit

nidjt barauf gefaßt maren. Sie sweite S9rigabe eilte aiidj

herbei, mir nahmen unfere ©tettung roiebet ein unb Der*

trieben ben Jfeinb aui ber feinigen.

Ser Seneral ©Gbafiiani, ber große ESKüfje Ijatte, [iflj

auä biefer SSermirrung heraus ju retten, rafte im Salopp

heran. 3dj habe nod) nie jemanb in foldjem 30rn at*

Jehen. „SBeftellt eine Seibtoadje Don Suroffieten, um bit

ÜarabinierS ju befdjüpen, biefe großen Sdj. . . .," lurj,

alle Sdjimpfniorter, bie man fid) ben(en lann, ge&raudjte

er, um feine große Igodjadjtung für bie Sarabinierä au<3-

jubrüden.

55a mir Sieger auf allen fünften waren, bie ber

geinb am SUorgen befeyi hielt, glaubten mir, baß unä nichts

metjr lange aufhalten tönnte. ®a§ Sanb mar allerbingS

jii fumpfig, afe bafj man mit Seidjtigteit fidj tjätte be<

roegen tonnen, bodj unfere Infanterie braute auch bieä

gut juftanbe. Wuf unferer Sffedjten befanb fid) baS Borj

JEBadjau, ba3 burdj einen fleinen §üget, ber mit einer

futdjt&nren Strtitlerie bebedt ioar, gefdjihjt mürbe.

SJort bauerte ber SJampf mit unglaublicher tgartnädig»

feit fort. (Segen biefc£ 3)orf unb gegen SiebertwotIroi&

mart)ten bie ißerbünbeten bie größten SInfitengungen. SedjS«

mal griffen fie biefe beiben -Börfer an unb mürben ebenfo

oiele 9?fn(e äurüctgeiDorfen. Snblicft »erließ eine große So-

lenne be£ Sttarfdjalte Dubinot unter bem ©djufc oon

fedjsig geuerfdjtünben ber QJatbe 33adjau. 2>a3 war ein
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piädjtiger 91nblicf. Sie geinbe Würben allenrfjat&cn jum

JRüiäjuge gezwungen, fie fammetten ficb, jeboct) mieber auf

ben Spören Don Sluertfjain unb ©ütbengoffa.

$cr Stontg Bon Neapel fämpfte auefj gtiitffidj an bet

Spijje ber Sürafficrc £atour'9Kaubourg3. 9run ftonb man

frfjou jefm Stunben im ©efedjr, unb eS fdjien, a\ä ob ber

Stampf eben begönne, ober uietme&r, er breitete fitfj immer

mclir auS. SSit Nörten je&t eine ftfjrerflicfje Stanonabe auf

iinfcrer 9)ctf)ten, auf bem anberen Ufer ber Spleiße, unb

glaubten, baß bieg bei Sinbenau fei. Sie Defterrcidjer

nofjmen biefen Ort für lurje 3eit ein; wenn fie bie fflrüden

abgebrochen Ijä'tten, märe e3 mit un3 ju Enbe geraefen.

©egeu oier Ufjr Derjngte fie ber Gkneral 93ertranb burd)

einen ungeftümen Angriff au§ Sitibenau unb jroang fie,

inbem er fie iuutnäcfig üerfolgte, fidj bis ju feiner erften

Stellung aurütfjujiefjen.

hinter unä, im Sßorben Don Seiüjig, Ijörten mir feit

SKittag ben Särm einer fctjxecEticfjen ©cfjlacfir. mar

93Iiidjer, ber ben Öeneral SJfelj bei Mocfern angriff; burdj

bie Üebemiacfjt bebrängt, Berlar biefer mehrere befangene

unb einige Stammen, ©o gab e3 leinen Ort um Seipjig

l>erum, wo ntcfjt gerümpft würbe.

9tuf ba§ furchtbare Öetöfe ber ©crjladjt erfolgte nun

bei (Sinbrud) ber Scacfjt tiefe Stille. 38ir Ratten Erfolge

errungen unb fie nidjt teuer errauft. 9iun erwartete man

bie 3-ortfe()ung ber @d)laa)t am 17. Oftober. Sßjer e3 ge=

fdjnf) ntdjtä. Sie Sßerbünbeten wollten itjre Strafte ju*

fammenaieljen. aber ber Staifer! SSarum griff er ntdjt

an, ober roarum 50g er fidj rtirfjt juriicE? ÜUiemanb fonnte

esi begreifen. Stm 9tbenb be3 17. waren bie SJerbünbeten

meljr aI3 60000 äJiann ftarf, unb wir Ratten nur 8 000.
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$cn ganjen £ag Ijinburdj mar ein fä)reifliff|e3 SEetter, t%

fdjicn, nl§ 06 iRegenftröme bie SESut bet Sümpfet bämpfen

mollten.

Sfit unfere SDIäntel gefjüf tt lagen mit auf ber 3er*

ftampften IStbe unb plauberten rutjig unb Reiter üöer ba§,

roaS moi)l ber (olgenbe Sag uns &ringen mürbe. Siegen

Siaei Ub> mad)te un§ ein falfdjer Sllarm gtauöen, baß bet

gcinb un§ angreife. ,,©ut," fagten mir, „bann merben mir

unä trortnen lonnen." <£§ mar jebodj ein Strtum; baS,

luaä mit für eine fein blicke SBemegung gehalten Ratten,

mar ber Särm gemefen, bei burdj bie 3tntunfi einer Sofien

3äerföulirEjfeit oerurfaijt morben war.

%vo§ ber großen (Entfernung ljiftten mir beut litt) be-

geisterte Hurrarufe, unb man bcmerlte ein ungeheures öle»

folge, ba3 bie Sinicn entlang ritt. 3Sir uermuteten, bafj

bies bie oerbünbeten §errfd)er unb ber ffroitprins Dan

Güjmeben feien, bie ju iEjren Gruppen tarnen, um fie für

ben folgenben großen Sag ju ermutigen. Um nitfjl jurüct*

auflegen, ließ man bei uttö alle trompeten blafen unb rief

bcgeiftert „Vive Napoleon! Vive l'erapereur!" SäScnn mir

uns in biefem Wugenblici auf ben 5einb gefrürjt Sjütten,

märe ber ©icg ficfjcr unfer gemefen. 3Han fagte uns, baß

bie SJerbünbetcn auri) im gleiäjen ^ugenbtitt angreifen rootl=

ten, baß aber ifjre SScrftärlungen nod) äu feÖr im hinter«

grunbe ftanben. Um ©runb meljr für un§, ansugreifen.

ffllan fagt fogar, baß Napoleon am 17. unter&anbetn

moltte, baß er ben ©encral SRcruelbt ju ben Oerbünbeten

mit bem S3orfcr)lag fdjicfen rootttc, fiel) Ijmtet bie ©aale

3utütfsusieben, menn biefe hinter bie Slöe rücften.

®ie Vlad)t Oerging xnfjift* mie bie oorljergelienbe
;
jebod)

mar alte ßeiterfeit uerfcfjimmben. Sir emUfanben ein un-
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befdjreiblicEieä Unbehagen, mir füllten ba§ Wäfjeriommen

be§ SturmeS, unb luareit üoit trüben Slljnungen geängfligt.

Sag fd)recfiid)e SKSetter, baä ben gansen lag gel)errfd}t

tjatte, ber Stnblicr bcr fflaudjfäulen, bie an allen fßunlten

bcä §orijontä brennenbe Dörfer anseigten, fonnten bie

ernfte Stimmung erttäreti, benn eg beftanb audj nicljt bic

gcringfte Entmutigung. 3«naitb bemertie, bafj t>ente Sonn*

lag luäre, unb bajj man ben Shifietag nidjt entmeüjen wollte.

Enblid) erfdjien ber imfterblidje Sag, beffcn SBütyigtcit

uteUeicfjt nie «lieber erreitfjt wirb, ber unfieituolte Sag, ber

mit blutigen Oettern in ber ©efd)id)te grantreidjg unb

Scutjtfjlanbg eingetragen bleibt. Sic SBolfen, bie am Sage

norljer ben Gimmel bebecltcn, jerftreute nun ber Sßorbminb,

unb ber f,eiterc §immel uerjprad) unä einen frfjitnen Sog.

SJir glaubten, bafj wir bie Stellung üoin Dorigen Sage

mieber einnehmen würben; aber ein SSefeti! be*S ffaiferä

oerfügte auberg. ES fdjien, oK ob wir eine mtisugjS-

beiuegung äußren fotlrett, beffen Urfad)e wir nitfjt lann*

ten. war jebod) lein Stüifjug, fonbem nur ein ^rent*

wedjfel bcr gnnjen Wrmee; bcr linte Slfigef rütfte nad)

Ijiiiteii, um un|"erc Stellung enger begrenzen unb gübjung

mit bem Tlax')d)all Sßetj ju gewinnen, bcr im Korben Don

üetpsig an ben Ufern ber $arttie lag unb Sront gegen bie

Korbarmcc unb bie ©djlefifdje 9lrmce matfjte. Sa wir in

bcr 5iSl)c bc3 linfcn 3'l»gel§ ber ?lrinee ftanben, fo mußten

Wir bei bem ^rontroedjfet ben größten Kaum burdjmeffen.

28ir waren nodj uidjt in biefer Stellung angelaugt,

als eine ungeheure Slnjal)! oon Safcrjliren, Sojoteit unb

anberett 3iettent un<? Don alten Seiten ftürmifdj angriffen.

Surdj ifpre lieberjri)£ tollfüfjn gemadjt, fHtijtett fid) biefe

Sarbaren bis in unfere ißeiljen, einige bebrofjten nnS fogar
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mit ifjueit Pfeilen, einet SBaffe, bie jeborfj für SEürafftere

fefjr ungefäfjrlidj ijl; fie Ijatien fogar SEanoncn Bei fidj. 3)a

mir unferen SBarfdj forffejjtit mußten, tonnten mir fie

niefit jurüdfdjlagen.

VUS mir uns einmal gegen ben Jeinb roenbeten, ftanb

in) bidjt {(intet einer Abteilung, bie Don einem Seutnant

tommanbiert mürbe.

Gine Sugcl fauft ijetan, itnb id) fötjle ctmaS, baä mir

baä Qtefirtjt bebeett
;

fdj mifdje e3 mit ber öanb ab. $113 id>

bie Singen öffne, feb,e icfi äroei Seilte an ber @rbe liegen.

SaS ©efjirn be£ einen mar mir inS ®efidjt gefprüjt. Einen

Ülugenfilid fpäter nmrbc ba§ $ferb beS SeutnaniS getötet.

3dj übernahm bab,er baä ffiommanbo ber Stbieilung, bie nod)

an3 äioeiimbäioflnäig SRcitern beftanb. 9113 mir am 91benb

burdj SetUjig tarnen, blieben nod) ferf)S Sßann übrig; bie

anbern waren alte tot, berrounbet ober oime *Bferbe.

SB« gelangten enblid) in bie Stetlungen, bie mir 6e=

fejen follten, in ber 9cäbe tmn Seipjig, unb nafimen redjt3

5üt)Iung mit bem SBlarfdjaU 9icl). Sliefer recfjte glügel

mürbe burdj bie ©adjfen gebilbet. Sie fransöftfdje ülrmec

bilbete einen faft oollftänbigen ffreiä um bie Stabt ijerum.

31er red|te 2ftÜgel fianb an ber ^Gleiße, beim 3)orfe Sonne*

mijj; ber linte 3rl"G.cl beim Qufammenflufj ber 5Bartbe mit

ber elfter. Sei öeneral SBertranb, ber am 16. bei Stnbenau

ftanb, fjatte fict) am 18. früfi, nad) SBeifjenfelS begeben, um
ben Ucbcrgang übet bie Saale ju fidjern.

S)er ffaifer Ijatte unter feinem bireften irotnmanbo

85 000 ffiann, Sßetj 40000, barunter 22000 3Kann Äa=

uallerie unb 700 ffanonen. Sie SJerbünbeten jä^lten meljr

als 290000 SDlann, barunter 50 000 SRann Saoallerie unb

1400 Summen. SBtc rourben fo gefteltt, bafi mir fafi bie

22"
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ganje 2trmee beä SfaiferS fetjen fonnten. 5)a§ mar ein Bräd)«

tiger Stitbtii. ®r felöft ftanb mit feinet Sarbe auf einem

.%üget, Sljonberg genannt, in ber 9?älje einer SabafSmüMe

bei bem Slotfe Iprobfttjeiba. "Sie aSer&ünbeten madjten,

nndjbem fie unfere Dorn fleijenbeu Äortiä jutücfgebrängt

Ratten, bie größten STnflrengungen, S|3roüftt)eiba toegjunet)*

men, baS ben Sdjtüffcl unfeter Stellung bilbete. Sie

normen e§ jrocimat unb mürben immer roieber oertrieben.

Hßan madjt ficfj leinen Siegriff umt ber ungeheuren

<än%afy geinbe, bie an biefetn Ort Hieben.

9tl§ bie gcinbe fiä) überall jurüdgebrängt fa^en, oer«

Sidjteten fie barauf, unS mit ber Wanten SSaffe anjugceifen.

Sie jogen fid) jurM unb mad)ten Don ber UeöerlegenEjeit

itjrer Artillerie ©ebraud). Sie befdjränlten fid) 6urf)ftä6Iidj

barauf, uns mit itjren ©efctjügen ju Derniäjten. 3Bir ftanben

eng Rammen, roäfjrcnb fie um un§ tjcrum einen engen

SEreiS bübeten, fo i>a$ alle Sdjüffc unS crreirfjten. g3

ift eine fdjrerftidje Sage, non allen Seiten eingefdjtoffeu

unb am fetben $ta|je feftgenagelt ju fein, oljne ben %ab

üctmeiben ober ben ber öietöteten rädjen &u [finnen.

TOefjrcremale ftütäten fid) unfere njütenben Solonneu

auä Sßrobfltjeiba fjerauS, unb mir unterftü^ten biefe Sc*

loegung burdj fjefttge STngnfje; aber mir mürben geäroungen,

ba mir burdj baS ©efdjiitjfeucr äcrfdjmettcrt rourben, uns

äurüdjuäie^en. einmal jebodj jog fid) aud) ber geiub

jutüd, unb mir Benutzten biefe griff, ood SBerttauen Dar=

iuättg marfdjieren, a\$ eine fdjredlitfje SEatafrropi)e uns

jum Spalten bradjte. Stuf unferer red)ten Seite ftanben bie

Sadjfen, bie ju bem ®orp3 öcS OSenctalS SRennier gehörten.

2ßir roaren oon itjnen burdj einen §iigel getrennt. SS

mar uugefafjr jftiei Uljr. SJatb fatjen luir ben fid) jircficE*
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jielienbeti 3einb, Bon einet Jurd)tbareu Artillerie Ii e [[leitet,

fid) gegen bie Stellung ber Sadjfen loenben. 32ir bauten,

jejjt Sefetjl ju ehalten, biefe »Eiraoen« Serüünbeten ju

unterftüjien, unb mit hätten e3 freubig getan. SJJlÖttlid)

fallen mit bie tuffifdje SaDalterie anljatteu unb eine Srigaoc

ber fädjfifdjen ftaballerie, bie bie S3»r^ut be# (Senerats

SReBnier in SJiaunSborf bitbete, junt 3'einbe marfdjieren.

SHoit etluattete ängfflidj ben Aufgang biefe3 füljnen

Unternehmens. Aber biefe Gruppen uerfdjmoljen unb Der»

mifdjten fid), unb baS fjatte trojj ber Entfernung bodj

nidjt baä Sugfeljcn eines StampfeS. Salb festen fid) fädjfijdje

^nfauteriebiBifionen unb 'sraei ^Regimenter '.Sürttemberger,

bie ungefäfjr ^lueitaiifenb Sdjritte Bon unS ftanben, mit ge=

fdjultertem öcroefir unb gefd)lo)fener Solenne in 9Jiarfd)

unb marfdjierten Jantt iljrer Strtiftcrie mit lautem StBat*

rufen jum 2feinbe. ^bre 9fad)ljut feuerte nodj einige Sdjüfic

auf bie Sioifion Surutte ab, bie neben if)r fianb, unb fegte

bann üjten 9Jtarfd) fort. Sie Artillerie blieb, fteltte fid) in

Batterie gegen uns auf unb feuerte auf unö. Sie Sfofafen

empfingen bie Sadjfen mit freubigeu Hurrarufen. Slber

311 feber &\t unb befonberS wäljrenb einer Sdjtadjt 6enu(it

man gerne einen Serrat, ojjtie ben Serrätern Biel Vertrauen

jn fdjenfen. ä)Ian fdjidtc biefe eine SKeite bunter bie Sd)tarb>

linie. Sie Artillerie fegte jebod) ifir $eucr fort.

Siefer Serrat gab bie aSorjtäbre Bon Seipjig frei, unb

loenn ber geinb fid) biejer bemädjtigt Ijätte, fo märe bie

Armee in ^mei leite gcfdjnitten loorben; er ärgerte jc=

bod). Ser Qteneral Sefrance benügte ben atugenbluf unb

eilte mit einer Sioifion teidjter SEaoalleric, unter ber fid)

jtoet Gsfabronen gljrengarben bejnnben, Ijcrbei- Sine babi»

fdje Satterie lam im ©alopp angefprengt Siefe braoen

igilized by Google
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Seutfdjen fdjianett beit ©djimpf ju empfinbeu, ben ber

SGerrat ber <5ad)[en ifjrem ajnterlaiibe zufügte. 3it raeiiigeu

9lugenbliden tuurbe bnä %tuvc ber ©acijfen jutn Sdjroeigen

gebracht; tf)re Kanonen sogen fidj jurM, aber bie feinb*

lidjcn 5)1äffen näherten fidj.

3n biefem üßoment crfdjieu auf ber redjtcu Seite ein

gtänämbcc öeueralftab. Sin ber ©pije Befanb fid| ein

prädjiigcr Leiter, beffen Igaupt mit einem febergefdnuüctten

£ute bebedt mar. @r tunr mit einer Zumta nad) branben*

Burgtfdjer SBeife bellcibet, unb fein fdjönes $ferb Bon einem

Ei gerfett mit golbenen Matten Bebedt.

ES mar ber König Bon Neapel. <Bie Kürafftere, bie

tfin feljr gern Ijatten, Begrüßten iim mit lautem SÜBatruf.

©r lu'elt f«" ^Jferb Our unferm Regiment an unb rief mit

meitljinidjallenber Stimme in feinem fübttdjen SHjent:

„greunbe, idj ioill nod) eine SSiertelftnnbe ieben, um mit

eud) einen fdjöncn Angriff ju madjen."

SBir jagen uns inbeS langfam juriid, nlö Ijmfcr unä

ein nod) gröfjcrcr QleneralftaB erfdn'en, Bon ©renabieren

unb ben Dragonern ber öarbe gefolgt. SS mar ber ftaifer,

ber, aU er Bon bem Uebergeljen ber SatBjen jmn geitibe

f,ürte, in eigener 15crfon eine Kolonne über Seubnijj nadj

ben Kohlgärten führte. SESix ehielten ben SBefeljl, biefe

SSeroegung nnferjtfigen. Uinige glüdlidje Angriffe per«

jägerten bie SJerfoIgung ber Sßerbünbcten, bie bie Sörfer

Sellerljnnfen unb Stunj nidjt üb erfdj ritten. $n ber Sladjt

maren mir in bie SSorftäbte Oon Seipjig eingejogen. 3)ie

Dunfelfjeit unb bie Srfdjöpfung ber beiben §eere rnadjte

bem Kampf ein (gnbe.

9I1S mir einige Seit in biefer Stellung geBlieBett roaren,

erhielten mir fflcfetjt, burdj Seipjig su ätcb,en. 33ie 9tad)t
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mar tjereingebrodjen, bie ©tabt unb iijre llmgegenb boten

ein fajrerftidjeS ©djaufpiel bar. Stlieä mar angefüllt uon

ungtüfUidjen Sßertounbeten, bie meber Unterfunft, nod) §itfe

fanben. ÜBagen unb Sßjerbe roarert in fdjrecttitrjer Sßermir»

rung. 2)a3 §erj blutete einem, menn man an att bie

tapferen backte, bie bem lobe gemeint Waren. 2Ba§ bie

Siermirrung ßermeljrte, mar eine unsagbare ffltenge Bon

Seuten, bie mit ber Slrntee gingen, aber an ber @djlad)t

in leinet Söeife teilgenommen tjatten unb jegt iljre 9ior*

bereüungen jur H&reife trafen. ®ie ®efd)tij;e bonnerten

nodj hinter un§, unb mir mu&ten nidjt, 06 ber Äaifer am
folgenben Sag nodj einen legten SSerfurf) njagen mürbe.

Unfet Regiment oerltefj £eipsig unb fpielt in einer

großen (Sbene bei Sünbenau. 50ir roaren nod) in ©djfadjt»

orbnung unb erronrteten fflefeljte, um iinfer SÖttoaT einju»

rieten. 3Ken[ffjen unb $ferbe maren ermattet; trog ber

Siunletfieit tonnten mir unfere SSerlnfte ermeffen. ©ine

große Stnjalji unferer Sameraben mar tot; man !annte

ba3 ©cfjidfal ber anberen nicfjt. (Snbtttft roarf tdj mttf), Don

«Cßübigfeit ü&ermättigt, auf ben SBoben, unb fiel fogteid)

in einen tiefen ©djlaf.

2öät)renb ber ganzen 9tac£)t sogen bie Gruppen auf ber

©tta&e oon Süßen oorbet. Stot ffllorgen ließ fid) ©efdjü>

(euer au§ ber SRälje öon Seipjig Ijören. Sieg rührte Don

ben Prummern ber &rmce Ijci, bie Seipjig gegen ganj

Guropa in SBaffeu oerteibigte. Söir nafmten meber an biefem

Stampfe teit, nod) maren mir 3eugen, aber mir erfuhren alte

atugeublide bie Ginjelljeiten be§ gtorreidjen SampfeS.

®ie Sftefte ber fünf SforpS fätupften in ben Sßorfläbten

Don Seipäig unter 9)lacbonalb unb bem gürjten *ßonia*

torosli. m bie SSerbünbeten faljen, baß bet SRüdjug bc=

IIA
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gönnen Ijatte, ftürsten fie ficfi auf bte SÜorftäbte. 2>er Sönig

ton Saufen fdjidte einen Unterljanbler mit ber Sitte, bie

Stabt ju jdjonen; man Ijörte nidjt auf ib,n. 3)er 9J(arft£jalI

SKacbonalb Jdjitfte einen ^lociten, et fdjlug oot, Seipjig

äu räumen unb bort ju taffen, maä nodj in ber franjofifdjen

SIrmee an fädjfifdien Gruppen oerbtieb, unter ber fflebingung,

baß bie granjofen fitfi unge£)inbert mit ber STrtitterie unb

bem ßSepätf jurülfäieben lönnten. Sie Sßerbünbeten Her-

Weigerten nud] hieä, unb ber Slampf entfpann jidj auf beiben

Seiten mit großer Erbitterung.

®ann begannen bie iBerbünbeten fieipjig ju oefdjießen.

Sin grofjcS 93auerai)au§, nai)e ber Stabt, ba3 man in ein

Spital umgemanbelt bitte, fing geuer, unb bie SGermunbcten

tarnen alle um. S>et Staifet mar nodj in ber Stabt; et

uertieß fie srtrififjen neun unb jelm llljr morgend naäj einer

langen Unterrebung mit bem Sönig omt ©ndji'en. Siefer

unglficf tic^e gürft begleitete ilm ote auf bie Straße. SRapo*

leon brikfte Ujm bte fönnb unb fagte: „SIbteit, mein Sruber,

mir werben ntdjt immer ungtüdlicE) fein." Sr bat itjit, mit

ben XSerbünbeten in 3?erbanbiungen jii treten. Smlmnbert

färfn'tfdjc Sxenabiere ftanben in 9teit) unb ©lieb finfter unb

jdjioeigcub öor ber SÜJoljuung be§ Stönigä. Ser Shtifer flieg

*]3ferbe unb nabm, gefolgt Dorn St"önig oon Sieapel, bte

SRidjtitng jum SKauftäbtet %or.

5)ott b,erifdjte bie ftf; reift idjftc Sßettoirtung. SSagen

unb Kanonen uetfperrten alte ytuägänge. Sie @arbe mußte

mit Stol&enlu'eben bem ffiaifer einen Swrdjgang oerjcfjaf jen.

Napoleon ritt bann burd) einen ©arten f)inburd), um baö

SRnnftäbter Zoi au gewinnen.

3n ben Vororten mar c5 jdjretftidj anjufeben; man

lämpfte nodj immer. 9?od) einige Minuten falteS SBIut,

awelwtie nwnjwfl. II. 15 22ä
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unb man i)ätte 15 000 gjtenfcfjen unb 60 Äanonen retten

lünnen. Einige ruffifdje ©djiigen braugen bie Stfler entlang

bis ju ber S9rütfe ttor, übet bie bie fransöfifdje Sttmee ben

SRiicfäug beroertiielligte. Set Sommanbant bet ©appeure,

bie biefe SSrüde roiiljrenb ber 9!adjt unterminiert Ratten,

glaubte, baß er Echten 9J!oment meljr ju üedieren Iwbe,

fie in bie 2uft su fprengen. Sßan Ijat bie ©crjutb an bet

Stataftropljc bet M&rocfenljeit be3 ©enieoberft, bet bie Opera-

tion teilen fotlte, jjugefcfjrieben, man Ijat fogar behauptet,

baß ber ftaifer ben SBefetjl, bie £9rüde ju fprengen, gegeben

ija&e. Sa3 i)"t atteö SScrteumbung. Sofien roir 93etradjtungen

übet Girre unb 3KenfcfjIicf)!eit beifeite: fugt einem ber ge-

(unbe SJfenfdjenDerftanb nidjt, bafj, roenn man einmal einige

bunbert 2fienfd]en jum Seile einer Slrmee opfert, man oiefe

bod) nidjt rotlltütlid) ocrnidjlet, inbem man befiehlt, eine

gange Strntee mit einet furdjt&aren Strtillerie, bie auf bem

anbern Ufer bie feinblidjeu Streitfrage aufgehalten ^ätte,

im Stid;e ju [äffen?

G§ mar prädjtig feigen, roic fid) bie 9!ad)£mt ©tf|titt

für ©djtitt auiiid;og unb jebc ©teile mit unglau6lid)et

Sapferfcit üerteibigte. Set StugenBIitf, loo bie SBrütfe in

bie Suft flog, mar fd)redtirfj. Siele badjten niifjt mel)r

batan, iljr Se&en fa teuer roie möglid) gu tierraufen; fie

Heften fid) unter ben Stummem ber Sorflabt Btanftäbt be-

graben, anbete fudjten )idj ju retten, inbem fie in bie Reifte

ober Gifter fptangeu. Set leitete biefet glüffe ifl motaftig,

unb feine Ujet fitib Ijodj: bei einem fofrijen ffierfud) tarn

ber tapfere ^oniatomäti um, bet ben lag uorfier am 3lrm

uetiuuubet luorbeu mar. Set 9Karfrf)nll OTacbonalb fonnte

jebodj entrinnen.

Sit SScrhifte roateu ungeheuer: c3 ifi unmäglid) ju

m
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Beregnen, wieoiel SSßenfdjen, SSanonen unb Söagen in biefem

©rnb Don Seipjig geblieben finb. Sliadibem Mir eine ©tunbe

marfifjiert innren, fjörte ber £ärm beä ÜtampfeS auf, bie

SBerbünbeten sogen in bie ©labt ein, unb Mir entfernten

un§ auf ber ©trage üon Sügen. $er Satfer mar nteber-

gefc^metterf, aber feine ©eelengröfie fiegte über fein UngliicE.

Er lieg in TOarfranftübt galten; un(er Sorp3 marfdjierte

6i§ Sfifjen, burdj baS mir mit SRuljm oebeeft im testen

SÖiai gebogen roaren.

Sritteä Sapitel.

ScilicguHB tits Blüttauaä, — StKiijug on tser llnfttut. - Sd}Iüd)i bti

flanou. — ^elbtnimit bti 3utiflfn ®atbe. — ffllarM auf Srotilfuti uitt>

OTains- — UeSecflanfl fl6tr den BHjchi.

Wm falgettben Sage überfdjritten mir bie Saale bei

SüetfjenfeSS in befkr örbnung; nur einige Stofafen beun-

ruhigten un§. ©ineS biefer ScEjatmüfcet bot einen materifcljen

StnbtidJ bar: e§ mar ein ftampf jmifdjen bett fflamelurlen

ber ©arbe unb 93afdjfircn. Sen Sag barauf überfdjritten

mir bei greiburg bie Unftntt, tuäljrenb ber ®eneral 23ertranb

bie große ©trage nad) Naumburg erjroang, inbem er ein

öftemidjiftfjeS Äorpä über ben Raufen warf, baä fid) itjrer

bemächtigt r)attc

5)ie Sßreufjen folgten ung auf greiburg. @3 paffierte

mir bort ein feltfameS Abenteuer: Sie Unftrut ift ein

fdjmaler glufj, fie (tiefet in einer fronen Ebene unb ift in

ber ©egenb Don Setpäig Bon einer Sjügclfette eingerahmt,

beren 9Ebt)änge teUroeifc mit Stieben bebedt finb.
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9Jlan toar bereit, bie SBrüde bei greiburg abäubredj en

;

mir fmtten fie fcfjori Übertritten, at§ ber ©cneral Saint»

Wctntain aus unferem Regiment eine Abteilung Bon uier*

unbäroauäifl Sfüraffieren abfommanbieren tteß. Sdj Befam

ben Auftrag unb ging auf baS linfe Ufer jurütf, too ber

(Venera! mar, unb naijm feine SJefeljle entgegen, ßr fjattc

eine Stinte in ber §aitb: „Spören Sie," fagte et, „Sie

neljmen biefe 9tidjtimg (ftromaufroärt§) ; bort ftitben Sie

und) einer fjatoen Stunbe eine Sjolä&rüdc. 2Senn fie nodj

nidjt äerftört tft, uerbrennen Sie fie; aroanjig 9Jcinuten

luciter aufmärtä finbcit Sic ein 2>orf unb fünf Minuten

önooit eine äioeitc Stüde, getftören Sie biefe audj nnb

tarnen Sie bann prüft ,§a&en Sie berftanben?"

.,3°» & e" Öteneral, abet foil id) bem regten ober

Unten Ufer folgen?" (Unferc £rupuen befanben fidj auf

bem red) fett.)

„Sjaben Sic tyurdjt," fagte bet (ücneral mit jeiitcr

gemofmten 3reuublid)teit. „(Sieben Sie auf biefer Seite."

3d) tierneigte midj unb ritt meg. ßin Heiner Saitiienraatb

begrenzte bie S&ene Don bet Seite, iuo id] mitfj fumoanbte.

2Bir betraten ifjn unb ritten in Hefer Stille bt§ jut etftcrt

SÖrücfe: fie mar jerftört. SBir ritten locitcr uirb bemerften

batb bn£ 3)orf; man fab, feinen JJeinb, unb e3 fcfjicit, afe

ob mir eilten 3titt in tiefem ^rieben ausführten. 3dj fjatre

einen atten Unteroffizier bei mir. „Sjerr Keutnnnt," fagte

biefer, „tönnten mir nidjt, ba mir je(jt tu ein 5)orf tommeu

unb genug Qtit fm&en, eine Srfrifcfmng für unfere Seute

unb !JJfcrbe ju be!ommen fudjen?" ^jd) ftimmte su; mir

tieften umS junt SSürgermetftet führen, ber leine Sdjroicrig»

feiten ntadjte. StEir ntadjten un§ jum öefedjt bereit, liefen

alle außer jloei ober brei 9Jlann abfattelu, unb nun toaren

23S



SGapoIeonä Untergang

SBIenfdjen unb £iete angeneljm befdjäfttgt. $nbe% befragte

id) ben £9ürgetmeiftet.

„3ft fjier in bet 9cäf)e eine ©rüde?" — „3<W)0jjk"

«3P Tie äcrftött?" — „3a, fie ift geftern abenb Bon

einer Äompagnie frnnjöiijdjet Qäger oerbrannt roorbcn."

,,3d) mu& mid] beffen nerjid]ern." —
F
,3et| rate Affinen,

nidjt Ijinjugefjen."

„SBatutn?" — „Solgen Sie mir bitte."

3d) folgte ifnn 31t ftufs mit bem Unteroffizier. St ließ

mtd) in ba3 fjöcffft gelegrue !pauä be£ Dorfes eintreten,

unb uom Senfler au3 jergte er mir, baß bie 93tüa*e jer*

fiört mar, aber id) bcmerfte aud) eine Solenne utcufiifd)et

Infanterie, beten Spijse bcfdjäftigt mar, bie Stüde mieber-

iierjiift eilen, gliidlidjeitBcifr, benn jonft roären fie jdjon im

Sorfe angetommen. 3n ber %^m^ fal) man neue Sruüüeu,

barunter and) Statt all erie, bie fiefj alle auf ben gleirfien Sßunft

*u bewegten.

tiefer 9inbli(f mar eutiuutigenb, unb bie iinerfrf)ütier=

lidjc Haltblütigfeit bti r>erniünfd)ten 33iirgermeijter3, bet

ftdj roofit gehütet tjatte, mit biefe Wadjridjt bitelt ju geben,

freute mid) getabe aud) nid)t. Ss mar aber ntdjt ber OTo»

ment, aufjubraufen. 3*) lie
f

önijer ju meinen Senten, Don

benen fidj lein einjiger entfernt f)atte. 3m iganbumbrcljen

fafjen mir ju ijiferbe unb naljmen ben gleidjen 2Beg, ben

mir geiommen roaren. 3dj Deffitfjette ben SSürgermciftet

nod), bafi, roenn man un§ netfolgte, nur mit grofieu Strafen

äurütftämen, unb bann roegen ber 9tu§Eimfte, bie er ober

feine Seute bem Jeinbc gegeben fjätten, miteinanbet ab=

recfjnen mürben.

Sffian Berfotgtc nn§ febod) nidjt. mit unä fdjon
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bem Sannenloalb näljerten, ber un3 Don bei ßbene trennte,

mo mir unfere Sioifion jurüri gel äffe it Ratten, faljen mir

einige Sofafen ben SSaib tmr uns burdjreiten. Sfltan mar

an bettet Smtfdjenfälte geroöfint, nnb fie beunruhigten unä

batjer nictjt.

SBir traten in ben fleinen SBalb ein, ben mir fdjnell

öurcEjquerten ; aber mie groß mar unfere Ueuerrafcfcjung,

alä mit an ber anberen Seite EierauStamen nnb fatjen,

bafj unfere Gruppen auf ba§ anbere Ufer übergegangen

maren nnb baf3 bie Drütte brannte, Qu gleidjcr 3eit ftiträten

fitfj bie Sofaten Bon alten ©eiten auf un3. Sic Sfüraffiere,

bie unter anbern Umftänben nie Uor fotäjen geinben jurüct*

geiPtd)en mären, cerloren ben Hopf nnb (Taljen, trog alter

fflemüljnngen, bie id), mein Unterofftäict unb ein braöer

Srignbier nufronnbten, bem gtuffe ju. Sie beiben erften

fhirjten fidj in ben glujj, unb, — junt ©tuet für bie an-

bern — gerieten fie au£ bem ©attet unb gingen unter.

Sie *)3fcrbc frfjroammen anä gegenüberliegcnbe Ufer.

Siefe ÄntnftroBlfe Ijielt bie glüdjHinge an, nnb mir

gewannen 3eü, fie ju (ammeln. 316er bie ffofafen näherten

(id) roieber, unb unfere Seute berforen oon neuem ben 5Hut.

Enblidj fanben mir eine 9Kütj(e, bie oon einem Meinen ©arten

umgeben mar. Siefcc ©arten Bitbete eine Slnfel, bie mit

bem gtufa buräj eine Saufe bon fünf bis fedjS gnfj Sänge

uertiunben mar. 3öir marfen uns bort tjinein, fliegen au§

bem ©otiel, narjmen unfere SEarabiner unb, nadjbem mir

bie BrucEe tieroarrifabicrt Ratten, feuerten mir auf ben

iJeinb, ber ficfj in rcfpeftüolter Entfernung tjtell, ba et

uidjt unterfingt mar.

22ir mujiten bort aber audj mieber tjernuätommen.

Sntb fanben mir and) ein Heiner SBcot, baä für ben 2ran§»
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Borr ber Scute amjtcidjte; ober täte bie ^ßferbe fjinüber*

[djaffen? 3)a§ SEttaKen ber Satobinet Ijatte auf betn an»

beten Ufet f ranäüftfiije &ufaren rjerbeigejogeix, bic nidjt

roeit Bon unferem ©tanbpunfte bitoalietten. Sie Ratten

auef} Karabiner ttnb feuerten nun mit un3 auf ben geinb,

um ifm in Entfernung ju ballen. Slnbere furfjten oergeblidj

nad) booten. Sie uerfudjten jejjt, unä ein ©eil juiuroerfen,

an bem ein Stein befeftigt mar. SRadj einigen sergeblidjeu

SSetfudjen tonnten mir e§ fnffen. 9cnn banben bie £wfaren

ein (loifeä Seil baran, um batnit unfere ißferbe sufammen

ju tofcbeln. Sonn fließen mir rticf)t oljne 9Jtüf)e bie ^ßferbe

in§ SSnffet, unb nad) fieben Ueöetgä'ngen tonten alle auf

bem anbern Ufer. 9Iun befötbette aud) uni ein 33oot l)in*

übet.

Sie 9iad)t brad) fjcrein. 3d) mar burtf; unb Durrfj

nafi unb üon ben Ulnftrengungen äußerft ermattet; e3 galt,

jegt nod) unfer SSilsat aufjufudjeu. Ser Oberft glaubte

mS fifjon oertoren. Er mar gegen ben ©enemt über alle

ffiaßen aufgebracht unb umarmte midj bei meiner §Inlunft

h,erjlid). Sfndt) feljnte mid) nad) Ohi^e, mußte aber mot)I ober

übel nod) ju bem »alten Sßolf«, roie ber Dbetft Den ©eneral

nannte. Siefer faß mit feinem Qeneralabjutanten SSaguet,

feinem gaftotum, feinem Sßertrauten unb nod) meijr feinem

Stodj, beim Stbenbeffen. „Ütdj!" rief er au3, als et meinet

anfidjtig niurbe, „ba finü Sie ja, id) glaubte, Sie mären

» " 3dj tnage nidjt ben energifdjen unb lieben§*

toürbigen Stnjsbnuf Des {SSeneralS micbcräuge&en.

„®a§ märe feine Stfmtb nidjt geinefen," fugte ber

Dberft foifc.

SBon 5Jteiburg jog bie 21rmee nad) ffirfurt, inbem fie

äSetmar üermieb, baä ber Gleneral Stfdjcrnitfdjcff mit feinen
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Sfofafen ftf)on befe^t Ijatte. 33a3 biefen gelbjug befonber^

beflagenlroert madjte, mar, bajj, als man feine gutäft tnerjr

Bot unä ijatte, bie geinb[eltg[eitcn ber Etninotiiter überall

jum 9Iu3brttcf) famen. Site SSeDöIferung ftanb auf feiten

ber Sßerbünbeten. Sieren leidjte Sruppen griffen uti3 fort'

mä^tenb an, Don Dorn, fjtnten, reäjtS unb ItnlS. Sie jer»

ftflrten überall bie Sebentmittel, fäjmtten alle 3"fu5ccn

ab, matten (gefangene unb roaren felbft für imfcre crjäjöpfte

StaDallerie nicfjt ju faffen.

$ie StreiftorpS fuhren fort, uns ju beläftigen. 911s

roir jebodj ben Sljüringer SJatb überfeintten Ijatten, rjörte

bie Sßctfolgung ber großen üerbünbeten 9trmee auf. SSir

burften un§ jebocf) niajt auf eine Ijalbe SKeile Dan ber SIrmee

cnlfemen, ba man fonft fofort gefangen genommen rourbe.

2)ie Straßen roaren oon Seidjnamen &ebed£t. Unfere im*

glüdlidjen Solbaten lamen maffenroeife oor Erfdjö'pfung

unb junger um. 3)iefer Stütfäug roar gerabe rote ber

ruffiftfje, nur bie Saite fehlte. SSäenn ber 3tücfsug ebenfo

lange gebauert l)ätte, roer loetfj, roaS aus um geworben

märe! $ie 3)cutfdjen, bie nod) in unfcren SReiljen bienten,

befertierten in Waffen. 216er e3 mar nidjt nur bie Slrmee,

bie 3)eutfdjlanb räumte, man Eann fagen, bafj fidj ganj

Sranfreitf) jurüctjog.

Seit groanjig Saljren titelten nun bie granjofcn biefeö

2anb befe^t. Ueberall gab eä jranjöfijdje SSerroaHungen.

3ln Dielen Orten Ratten bie franäöjt|d)en generale unb bie

SBürbent rüget bei Staifeneid)ä Dotationen, bie fie fegt

einbüßten. 9111 ba§ mußte man fegt aufgeben. Stile Singen*

blicte fdjloffen fidj 3l0llDeamti: oet 9lrmee an. Sie roaren

alte bei ben Solbaten grünblid} oertjafet, bie fie für Sriegg*

fommiffare, bie ©ünbenbMe aller freere, Ijietten, unb benen
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fie ben tarnen »riz-pain-sels« (3}eiS«5Brot-©atä*3Ränner)

gegeben Tjatten.

3n ber 9£älje oon gulba fäjlängett fidj bie ©traße

bie Stbbänge einer ©djtudjt fiinauf. äött (Hegen ben Slbljang

Ijtnan, ber beut gegenüber lag, Bon bem mir gerabe hinunter"

famen. 3n einer gegriffen Entfernung fotgte uns eine

große ffiolonne ber genannten »riz-pain-sels«, bie fid) am

fidjerften glaubten, luenn (ie äioifd)en ber Sßorljut unb ber

großen Strmee mar fixierten. Sßtöjjlid) Nörten mir auf bem

Sßlateau einen großen Tumult: ®er ®raf Drloff 3)emiboff

trieb mit feinen Sofaten bie unglüdlidjen »riz-pain-flels«

auSeinanber. 3)ic armen Seilte flur^ten fid) ganj befrfltjt

in bie ©djludjt. Unfere h,artf|erjigen Stüraffiere fallen ent*

äüdt biefer ©jene ju, flatfdjtcn mit ben Jpänben ffleifoll

unb riefen: „ES leben bie Sofafen."

3er Sfaifer fdjlief am 28. Dito&er in ©djtüdjtern.

Sort erfuhren mir mit ©eiüißl)eit, bafj bie 45 000 SDIann

ftarle öfterretdjifä>bar;rijä)c Strmee unter bem aKarfffjall

SBrebe unö bie Straße naefj ^franlfurt öerfperren mottle.

2Bit Ratten geglaubt, ibnen äuoorfommen ju fönnen, ober

oiclmebr, mir tonnten an eine fotdje ©emeinrjett nidjt

glauben, troj} ber 91ad) ridjten, bie mir barüber feit einigen

Sagen erhielten. SBir jagen burtfj einen fei)r gefä&rliäjen

Engpaß auf ©eint)au feit, eine tteine Stobt, bie fed)S 9M(en

non §anau gelegen ift. Sie Skiide über bie Srinjig mar

jerftört, unb mir faßen nun feft.

Stuf ben umlicgenben §öl]en falj man einige betrunlene

Ulanen, foitiie bie ©otbaten be§ SKaffenaufgebotS, bie auf

imS fdmffen. äöenn au ©teile biefer jäminerlidjen ©olbaten

bie SBatjern ©einkaufen mit guten Gruppen befe^t bitten,

roöre e3 uns febr ftfftedjt gegangen. S9ei uns mar eine ge*
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rotffe Unotbnung eingeriffen, unb eine ober jroei Sianonen

Ratten bei uns eine fürcfjferlidje SGJirlung t>erurfaü)t. Slie

S}einbe jebodj gaben fidj mit nu^lofen IgetauSJotberungen

ab, für bie mit fie balb Defttaften. 5)ie SatabinietS, bie

an bet Spifce unfttet Sotonne ftanben, fliegen auS bem

Sattel, gogen i^re Karabiner unb ftürmten trog iljrer

grofien 9Ieitf£iefel bie Wmjßlje von (Setnfiaufen hinauf, einer

Stabt, bie noa) Don mit ielalt« [iAjen 9Jlauem umgeben ift. @ie

Dcrtrie&en ben ^einb, [o bafj Mit burd) eine %uvt einen Eleinen

3rlufj iibetfdjreiten fonnteu, ber Jiä] in bie SÜinjig ergießt.

SBir marfdjierten bis in bie tßäfje ber Stabt 2angenfel<=

bolb, too ber Saifer bie DJadjt Detbtadjte; fie liegt brei

SKeilen üon Sjanau. SBit marfdjierten in SBteretlotonne,

als SRapotcon Bei unferer Sinifion crfdjicn unb bort an*

Ijielf. Sarauf fam ein tjotjerer Sta&Soffiäier im (Salopp

aus ber JFticfjtung üon Spanau unb erftattete ifint einen

SBetidjt. 2)er Saifer f(örfe ilm aufmerlfam an, roaubte fidj

bann au un§ unb fagte mit tautet Stimme: „Sie SBaijern

beabfidjtigcn, uns am Surdjmarfd) ju uertjinbetn; ba

müfjten [ie fdjon feljr gefdjitft fein! 93emerte idj nidjt fdjon

bie Sürmc Don SÜiaütä?"

3mei ^afite Horner fpornte er feine ©olbaten an, in*

bem er iljnen bie Kürme Don 9JloSfau geigte, §eute ioaren

eS bie Zürnte Don 2ßainj.

Stm frühen SJEorgen jeigte un3 ba§ Sefdjüjjfeuer an,

bafä unfere Sßorfjut auf ben %emb geffoßen mar. Unfere

Weiter Ratten ein gutes SBiroaf, SefienSmittei unb befonberS

SSranntraein im Ueberftufj. ©ie faljen, alterbingS in bet

5Jt)antafie, bie Xürme Don 9ftainj, wie bet Saifet gefagt

ijatte; nun roaten fie rote etelttifiett unb madjten fid) ftof)

baran, ben testen SJerfurb, ju roagen.
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2iic Siorljut ber Samern ftanb bei 9tüdHngen. llnjer

unb SJiacbonalbä SEorB§ griffen fie um atfjt Uirr morgend

an unb jroangen fie jum SRüifäug. ®ie Slrtillerie unferer

Sßorfiui folgte ben fflaljern unflugerroeife in ben Samboi»

ober SßuBBennialb. 3)er geinb Befejjte biefeu mit grafjen

Streüftäften, bie fidj halb entfalten Begannen. Einige

©efdjüge nrarben un3 genommen, ber Sieft trat in Unorb=

nung ben 3lücf g an. SJie ©tcafje, bie Bon ©elnljaufcn

nad) §anau füljrt, burdjquert grofje 2Bfilber unb münbet

bann in roeite dbenen. Sin Seil ber fetnblid^en Infanterie

befefcte ben 2Balb, TOäfjxertb ber anbere Teil redjtä unb

linfä an ber Sfinjig ftanb. Sine »rüstige Srooallerie unb

eine furdjtbare SlrtUlerie befehlen bie Ebene unb jerfdjmet»

terten alles, roaS fidj an ben 9[u3gängen be§ SSalbeg se'9 te -

3)iefe Stellung mar feljr günflig. 9Benn bie Söarjem

entjdjloffener geroefen unb unJ ju redjter $eit entgegen*

getreten roäreu, fo fjäffen fie un§ ungeheure SSexIufie bei»

bringen rönnen, ßlott weiß, JoaS bann bem Sfmfer üaffiert

loäre. S9iä jum ffliittag Ijatten mir nur einige Bataillone

Infanterie; bie ©arbc roai noo) feljr nieit raeg. 98ir ftanben

hinter bem SSnlb; ber Saifer befnitb fidj uoen an ber ©renjc

beS 3Balbe3. ®er grofje WrtilteriepntE 30g fid) immer metjr

jurütf.

Unfere Infanterie [türmte tapfer in ben 2BaIb mit bem

9tufe „Vive l'empereur" ein. 3)a3 ©etoetjrfeuer enttoiefette

fictj mit ungeheurer §eftigfeit. £)et überlegene geinb Oer»

futflte uns ganj cinjufdjltefjcn, inbem er feine pflüget au§»

belmte. SßJenn es itjm gelungen tonte, fo Ijätte er unfere

Slrtilferie, bie fid) ju loeit uorgeioagt Ijatte, genommen, unb

bie Srmee roäre Berloren geroefen. $er Saifer falj, baß man
unbebingt 3eit geminnen muffe, um ber ©arbe Seit jum
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Eintreffen ju geben. Gr bejaljt, bafi iioei ©djroabronen

Küraffiere einzeln im fflalbe angreifen foltten. Unfere

©djtoabron unb eine t>on ber ämeiten Angabe mürben baju

fommanbiert. SBir ritten im Stab ab.

9tf# mir am SBatbranbe angeiommcn maren, befiehlt

ber ©eneral Söoaftinni: „greift an unb galtet ben %e\nb

jurüd!" 2Bir fturjen un3, uonunferembraDen@d)mabrone;=

tfief fie (Jort gcfütjrt, in Dottern Salopp auf ben %einZ>, at3

eine finget iljn an bie Stirnc trifft, unb er tot nieberjätlt.

Er blatte an alten ©djladjten ber ©rofjen gtrmee teügenom=

mcn. Sie Äittaffiete, bie itjn rote einen Sßatet liebten,

uergafien bic ©efaf|ren, bie fie umringten, unb meinten bot

SBut, als fie iijn falten fallen. @<5 mar nidjt leidjt für eine

fdjroacfje Iruppe bon ffüraffieren, fid) in fumpfigem Serrain

in jerftreuen unb einen JJeinb anzugreifen, ber fjinter ben

Säumen uerftedt mar unb unS feine ©efdjoffe jufanbte, ol)nc

bofj mir iljneu entgegen fonnten.

Unfere Stütjnljeit mürbe nidjt fofott uon Dollpiibigem

Erfolg getränt. Sie iiebftnftigleit be§ feiitblid)en ^euerd

madjtc unfere i*eute ftuyig. Süir inucben an ben 2Salbranb

jurüdgefloßen. fort fammeiten mir un§ toieber unb inadj*

ten einen gtneiten 9Titgriff. tiefer oerlicf gtänienb. Sie*

jentgen, bie bnran teilgenommen Ijabett, werben fid) feiner

immer erinnern. Sie Sntjcrn fCofjen beftür^t ober ergaben

jidj. 3dj f)abe bort fonbeebnte ©adjen gefeljen: Ein Heiner

Tambour, ber feine Sruppe Bettoren bitte, fjielt fid) mit

einer Sanb am 3"9e' e 'ne^ Sßfctbeä feit unb lief fest fo

fdjnell mit, wie baä ^JJferb galoppierte. SJiit feiner freien

Öanb trommelte er fortroätirenb jum Angriff meiter.

SBir blieben jmei Stimbcn fortwäljrenb lämpfenb in

bem nnglüc[Iid)en 38alb. Unfere Sdjmnbronen beftanben
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biefe Sßrabe gtänjenb, aber Jte tarn unS aucfj teuer genug

311 jldjat ©er größte Seil unferet jEamera&en mar getötet,

ftfjmer Bermunbet ober otme Sßferbe. Sßon alten Dffijieren

ber ©djroabron ulieben nur jiuei 311 Spferbe, aitbere fugten

urtS fpa'ter mieber auf, unter artberen ber Hauptmann

Xfjouret, ber, al§ er in ben SSatb eintrat, beim ffaifer

Dorünerlam. „©cfjen Sie," fagte Napoleon, „unb afjmen

Sie öftren braüen SEameraben nadj, bie fidj fi/ute großen

SRiUjm erroorben fjaben."

Un|ere ainftrengungen mürben betolmt, ber getnb mürbe

fcftgefi.alten. Salb erfdjien bie atte (Sterbe im Sturmftf)ritt,

unb tljr atubttd tiefe bie (SIcnben, bie Bor turpem noeb, unter

unieren gai)nen gelösten fiatten, Bor ©greifen erftarren.

Unfer Sfiert mar nod) nidjt bollenbet, benn bie banrifcb,e

SfaBaltcrie martere trogtg auf ben aTugenblict, roo mir in

ber Ebene erlernen mürben, um bie ©trage nadj granf--

furt ju eräluingen.

Unfere Äaoallerie mürbe nun auf ber Üanbfirafje ge=

fammett unb in SStererfotonne formiert. Wiaxi bitbete 9Ib=

teilungen, fo oiel eS ber ißlag erlaubte. Sic Ueberbtci&fcl

ber [eidjten ffaualEerie [teilte man auf ben klügeln auf unb

uerroenbete fie ali pänller. Unfere Siöifion ftaub an ber

Gpi£e, bann Tarnen bie Sterbe, bie ©reitabiere ju *ßferb,

bie Sragoner, bie Ulanen unb bie Säger. 3ule£t bie 9Ir«

titlerie, bie fidj bereit Ijielt, nad) Dorn ju rürfen, Jobalb

mir aor bem Söalbe lerrain geioounen Jjätten.

2tuf ein gegebene^ 3eidjen ritten mir im £rab ab.

9113 mir am ISnbe be3 2Balbe§ angefommen maren,

faljen mir üor un§ bie feinblidjc Staoallerie, bie mcljr at§

8000 üftantt ffarJ mar unb in gioei Sinien georbnet ftanb,

unb an ifjrer Spille ftanb eine furdjtbare 3IrtiIIerie, bie
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üjr geuer auf ben einigen Sßunlt ritfjtete, burdj ben mit

b.inburdjfonnten. Sie ©efctjoffe fielen Ijageiförmig. 9Ken*

fdjen unb $ferbe ronrben maffentuetfe niebergeftfjmettert.

§ter begingen bie Sarabtnierä nodj einmal einen großen

geljler. Snftatt gtünbltdj anzugreifen unb fidj gerabeau£

auf bte banrifdje Strtillerie jn merfen, früqten fie fiä) na#

tinfä auf eine äBiefe. SEBit folgten biefer Seroegung unb

befanben un§ batb in einem Sumpf, roaren bem feinblidjen

geuer aufgefegt, tnjne bafj mir unä rühren tonnten. $um
©lücf liefe fiä) bie jiueite Sßrigabe nidjt auäj irtefüfiten; fie

fegte iljren SEBeg fort, ba§ tapfere fünfte Srüraffierregtment

au ber Spijje, eine präcfjtige Sruppe! Ser Offizier, ber bie

erfie Abteilung befestigte, mar minbeftenS um Diesig Sdjritt

feinen Solbaten torauS. 33ir toanben nnS au@ bem Sumpf

fierauS unb ftütjten imS bann jufominen auf bie fajredlidien

ftanonen. Sdjon Ratten mir fie in unferer öemalt, alä )i§

bie erftc fiinie ber 6ai)rifcf>en Sauaflctic in öottem Salopp

auf unä fiüräte, um imS suriiifäubrängen. Stber nnfer $id

mar ftfjon ecreiujt. Set geinb rourbe nun unter baS geuer

feiner eigenen ©efdjüge geftellt, roätjreub bie anberen Sa=

nonen iljr geuer cinfteltten, um iljre eigenen Jruppen nicfjt

ju befcrjiefecn.

3)ann erfdjicn bie Staoatterie ber (Sarbe. 9Mifj prädj*

tiger 9tnblicf, al§ man fie ruijig auä bem §o(]lrocg b.erau<2*

lommen fal), bc3 Siegel geluifj, als roenn e§ niä)t nötig

märe, fid) j 11 beeilen. 9!un fanb ein prädjtiger Singriff

flntt. gür einen Moment jebod) mürbe bie ganje ffaDalterie

in ben S3a!b jutüdgebrängt. @5 blieben nur ätoei Qcfjroa*

bronen ber Gfircngarben fteijen, bie oon ben Örcnabiercn

äu $fcrb umgeben mürben.

$iefc jungen Seute ftanben unbeiuegtid), ben Säbel
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an bet ©tfjultet. löinler ifjnen ftanben jmei ©djmabronen

Säget ber ©arbe, bie fidj an bie Efjrengarben angefcfjtoffen

Ratten. 2Kan glaubte, ba|[ bie§ eine ütertetfjtge Gruppe fei.

5)ie Säger riefen mit fjotfjertiobenem Säbel: „SBenn itjr

meidjt, fierBt if)r; Bleibt fielen, fjaltet auä! f|aitet auä!"

©o b,anbellen bie Sb, rengarben, mib bie Sönnern, bie

im ©turnt tjeuanlamen, Eebrten Dar biefer Sjanbüotl Seute

um, bie ifjren erftcn gelbpg mitmaäjtcn. SSatb Bollenbete

eine fratte SBatterte, bte auf unferent redjten jjtügel auf»

geftetlt rourbe, bie 3iieberlage be3 geinbeS, bet nun ben

SÜiijug antrat unb ben SSIain luieber iiberfd}ritt.

SEStt befegten nun bie Ebene, roo man uns ju »er»

nieten gebadjt b,atte. ©er Sieg würbe jegt Bcllftänbig, benn

unfer Unter pflüget fottte nun audj Erfolge erringen. Slber

bie 9!adjt bradj herein unb mndjte bem Samüfe ein (Snbe.

Sie Bereinigten Deflerreidjcr unb Sagern 6 ein erlfleltigten

ir)ten iRücfäug; fie trugen bie Sdjanbe mit ficE), Don einer

§anbooll entfräftetet ©olbaten beftegt roorben ju fein.

Sie JjaBen Behauptet, bafj fie nur 30 000 Mann jur SBer»

fügung ffatten, roäfjrenb Stapoteon 80 000 gegen fie ge=

tidjtet Ejätte. ift eine unmürbige fiüge. ©ie jäf)lten

mefjr alä 43 000 SIcann, trmfjrcnb Mit nur 25 000 ent*

gegenflellen tonnten, ©ie ^Jeinbe maren frifa) unb rootjl

auSgerufjt, roäEjtenb unfere Seute, bie fiel} feit aroälf £agen

gegen ganj Europa fähigen, cor Erfcf)öpfung faft umfielen.

Sie ©tf)tatE)t oon .'ganau mar für bie franjöfifdjen

Xnippen fiegreidj. ©ie fjat gezeigt, bafj eS niäjt flug ift,

einer tapferen 9trmee, bie Oon bem bcften ©enerat ber

SESelt befehligt ift, bie te|)te 9tüifsug3Iimc a&fdjneiben ju

roolten. ©ennodj mufj man eingeftef)cn, bafj, menn uns bie

per&ünbete 9trmee tebfjaft Berfofgt fjätte, e3 imS fefjr ftfjlecfjt
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gegangen märe. SBrebe mufjte auf bie Unterftügung ber

9ierbünbeten jagten, unb bai lann Dielleufjt bie füljne Stel-

lung, bie et einnahm, erttäuen. iBcr ©ieg tarn un§ aber

auä) teuer ju fteljen, unb bie Ijcrembreäjenbe Diaifjt mar

fdjretftiif; für uns. SBir lagen auj bet 6Iofjen (Erbe, atme

geuer unb äiorräte, auj bem Sajlaclitfelb, baS Oon SBtnt

geträntt unb mit Säten bebecft TOqt. Sie S8eritmnbeten

erfüllten tw§ Säger mit ii)ren flägtidjen Schreien. Man
roagte fitf) nicfjt gu bewegen, aus guräjt, fie anguftojjen.

Unfere erfajäpften Sfäferbe lonnten ftd) nidjt meljr beroegen.

Sem ffatfer ging c§ aud) nidjt beffcr rate un3. Er mar

roie bie ©oibaten im SJiroaf unb Ijatte nur ein 33orredjt,

nämltd) ein JJeuer ju unterhalten. bei Mitte bet Dcadjt

begann man Iganau ju befdjiefjen, aber ba§ tat leine grofje

SBittung. Sie geinbe jronngeu ifjre befangenen, bei ber

Söfdjung ber ^jeuerSbtunft Reifen. ©ie räumten am
Margen ipanau. Unfer Srfolg raat aollftänbtg : Sic ©trafje

mar nun frei. 2>er MarfdjaU SJlannont blieb, um Sjanau

ju galten unb bie Kaäjfiut ju ermarten, bie Dom MarfdjaU

Mcrtier befehligt rourbe.

3m Saufe be3 Eagei mad)te ber ©enera! SBrebe einen

33erfud), §anau rateber nehmen. ®r brang aud) in bie

©tabt ein, rourbe aber im Verlaufe bcS StngriffS am Unter*

feib ocrlejjt, unb bie ©tabt Blieb in ben §änben unferer

Smppen.

SBir ntarfdjierten in ber SHirfjtuug auf grantfurt weiter,

ber 9cäE)e biefet ©tabt matten gmeitaufenb Leiter Miene,

uns aufjuljalten. SBir brängten fie in bie ©tabt äurücf.

©ic jagen fidj über ben Main bei ber SSorftabt Sacfjfen»

Ijaufen jurücf unb mußten babei einen engen SBieg nehmen,

bon unfere 2Irtitlerie Dollflänbtg beljerrfcfite, fo bafj fie
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ifjneit große SOerfufte beibrachte. Sie ffofjen baim in Ulf

orbnimg.

SDIan Jjotte in ber 9trmce fettfame Stnfidjten: 3Bir waren

überjeugt, baß ber Saifer bie Sßtünberang grantfurtä be»

fehlen mürbe, weil bie ©labt bie serbünbeten Defterretd)er

unb SBanern fo gut aufgenommen Ijatie. Wber er mürbe,

erjaljtt man, bnrä} bie Sitten ber Stabträte unb befonberä

burd} bie "SOciltioncn, bie man iljm bot, entwaffnet. 2)a3

§eer verließ bafier Jfranffurt. Ser Saifer raofmte in einem

Sßorort. Unfere Sioifion fegte ibren SSeg auf ber Straße

nad) EOcainä bi3 jn ber Heinen Stobt Sjödjft an ber fitbba

fort. Söir blieben bort gmei Sage, um unS tuieber mit bem

21. SaDalterielorüe: 2atour*3Jiau6ourgä ju Dereinigen, baä

feit ber Gd)lad)t t>on Sciujig bie 9!adjbut bilbetc. SSet ijjodj-

fjetm fam erft bie SSereinigung mit biefem Sorüä äuflanbe.

SBätirenb biefer beiben Sage fafjen mir ofine Unter»

bredjung Kolonnen Bon bewaffneten, unbewaffneten, be*

rittenen, unberittenen Sotbaten, Seamien, Sranlen unb

SSenonnbeten Dorüberäiefi,en. SBetdjer SEÖirrroarr! Sie @in«

mobner, bie über biefe ungeheure 9Kenge erftaunt roaren,

begriffen nidjt, warum roir Seutfdjlanb Dcrließcn. Sä btie*

ben Bon biefer großen Stfenge aber nur loenig luirllicbe

Sotbaten übrig. 2Tn biefem Stbenb bimafierten mir ;um

legten ffllaie auf bem rectum Ufer beä SHIfetnä.

Salb waren roir auf fnmjäfifcljcm 2)oben. 38ir er»

rcidjten Saftet, Wo unä noaj eine legte tformalitat ju er»

fütlen blieb, beüor wir ben iRtjein üb erfcb, ritten. Sollte man

eS. glauben? <S3 roat bie äoltreoifton. $a, bie Seute,

bie an ber Stagbad), bei Seipjig, bei Sganau entronnen roaren,

mußten nbfteigen unb fidj ber Sollrcoifion unterwerfen.

Sie 3olIbeainteu werben fc^r enttaufdjt gewefeu fein, atä

'Jtupolconä nntergans, IT. l(i «Ii
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fie meinen fflantelfad unterfudjten, ber btrf Wie eine 2öurft

mar, unb nur Sfinbel fäjmufciger SBäfdje entfjiett, bie mein

ganzes Sßermögen auämadjte.

liefet ftrenge Sefefjl ging bireft Dom SEaifer auä.

©eit ber Erridjtung ber Srontinentalfperce Ratten bie SOTar-

fdjälte, ©enernle, Dberften unb &efonber§ bie Beamten bie

täbltäje 6(eroof|nf)eit, ifjic SBagen mit englifcfjen SSaren

öolläitpfropfeit, auä bcnen fie einen ungeheuren @eiuinn

jogen. ffier ftaifer roujjte ba§ unb befahl, ba& man Bon

nun an atteä, roaä ben SRfjein parierte, «Marfdjäire, ®e»

nerale roie ©otbaten, fcfumungSloä burtfjfudjte, „olme", roie

er fagte, „fein eigenes ®epätt" ju fronen, ba baä {ebenfalls am
meiftcn ©djmuggclroaren enthielte." SGicKetdjt fiatte er redjt.

ISnblirf), am 3. Woüember 1813, überfdjritten Wir ben

JRfjein bei Sfflainä. 3Bie fol( iä) ineine ©efiifjle befdjreiben?

Siefe fo neränbertc Sage, biefet ungeahnte Umfdjroung,

biefeS $eutftf)tanb, ba§ feine §erren roedjfeltc, alt ba§ fduen

mir ein Traum. Scfj nmr frof), all ben ©efafjren, bie fo

bieten meiner Samerahen baä Se&en getoftet Ijatten, un*

bettelt entronnen unb nun gtütftidj in meinein Sßatcrtanbe

nngcfommcn ;u fein.

SBenn ber JRufjm ba3 UnglücE bergeffen lafjt, fo batf

ify an ba3 ineinige nidjt mefjr benEen, benn unfer Regiment

fiatte ficf) bamit bei S&anau bebest. SCBic fjatten gegeigt,

rooju bie granjofen noä) fäfjig roaren. 3n SDIatnj tarn

tdj ofjne einen ©ou an. ©eit Sfuti fjatten mir fein (Mb
metjr in §änben gehabt. Sßeine ©tiefei, meine Sleibung,

alleä mar aerrtfjen, UTtb \ty mufjte initEj in meinen 9Kantet

roüfeln roie ein §elb in einem ©djauerftiitf. Söir roaren

fegt äroat auf franäöfifdjem SSoben, aber unfere Setben

roaren nodj nidjt ju Snbe.

Ml
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9lm 16. CEtober fuljr ber Staifer früh, in bic Stellung,

bie er am Sage jubw befutfjt rjattc. 3er König uon Neapel

empfing ib,n auf bemfclben erhabenen Sßuiilte bei Siebert*

roottttif*. Sßapoteon MM atgefticßcn unb beobachtete mit

einem «einen Fernglas, ba3 er immer bei fidj führte, einige

StugenblicEe lang bie «ilbung ber fernblieben 9tngriff3EoIon*

nen, auf bie ibn ber König Don Neapel aufmerffam gemadjt

^atte. Sogleid) rourben bic *pferbc roieber herbeigeführt,

ber Saifer »erliefe mit feinem Öejotge ganj tangfam bie

Spöfje, unb in biefem Slugenblicte — natfj meiner Ui)r um
9 Ufte - Eünbigten brei regelmäßige Signalfcöüffe aitfl

fernerem ®Wm bie Eröffnung be<S Campfe« uon feiten

ber SSerbünbeten an. 3>ie ftugeln flogen über baä ©cfotge

hinweg unb richteten in ben etlpaä riidmärf? aufgehellten

Slürafjierregimentern unb in ber Eaiferlirfjen ülarbe einigen

Sdjaben an.

ßine unerhörte Sanona&e Bon beiben Seiten begann

auf ber ganjen Sink unb luurbe fünf Stunben lang fo Taftlo3

fortgefegt, bafi äutocilen bie Erbe im eigentlichen Sinne

beä SGJortcg erbeute. (SranjÖfifd)e SSeteraucn oerfidjerten,

ein fo!d)Co Eonäenlrierteö &uex nod) uidjt erlebt 311 haben.

Sie Staffen unb Cefterteilet griffen gleidj beim STnfnng ber

Sttjladjt mit SRut unb Erbitterung an. Sie naljmen unter

SIcnauS, SteiflS unb beä ^rin^en Eugen 0011 SBÜrttem&eiflS

giiljrung bie SÖrfer Siebert 10oüioi^, SBadjau unb OTnrlflcc»
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betg toeg unb bradjten bie ganje franjöfifdje Sinie 311m

SUJetcfjett. tßaüolean mußte felbft mit feinet ßlarbe gegen

bie Sdjäferei Uon fflieuäborf, alfo etma3 jurücfgefien, unb

meutere fielen in feiner 9!inje burdj bie Ijeftigfte aller

itanonaben. ES fierxfcfjte jebodj, fo roeit fein birefter Einfluß

reichte, bic größte Raffung unb Saite. 23enn audj cinige§

iterrain Berloren ging, unb ba3 SStctorfdje SlrmeeforpS ben

Angriffen fftetwuS für ben 3lugenblic£ Sie&ertrooHreiJj über«

laffeu mufjte, fo näfjerte ftdj bod) unterbeffen ber §erjog

Bon latent, ÜKarfdjall fflcacbonatb, öon Sjoljfiaufen Ijer

unb murfdjierte gerabe auf bie fogenannte Sdjroebenfdjanje

p, einen ber §ouutpun!te ber Stellung.

Sßaöoleon orbnetc ba§ Strtilleriefcuer auf ben Jpöljen

Hon Siebertmolfroijj burdj feine 9lbjutanten an, unb bic

Dörfer mürben reicher roeggenommen. 3n DEC SKÜte roüteic

bai föefd)ü|), auf ben klügeln arbeitete fortmäfirenb baä

Äleingeroefirfeuer. SBon SBadjau au§ gingen jiuei fran*

jöfifdje Solennen gegen ©ülbengoffa unb Srö&ern bor, mür-

ben aber toieber burd) bie tapferfte ©egenwebr aufgehalten

unb sunt SSeidjen gebradjt ©egen 3 Uljr rüelte SDiacbonalb

Bon bem äußerften linlen SJlügel, ba, reo man nad) ber

geftrigen ©djtadjtorbnung bei gutfelljaufen , bie Igalen-

fiellung bemerft fiatte, fierau unb tief} bie ©djmebenfdjanje

mit bem SSajonett wegnehmen. SiieS mar allerbingS ein

entfdjeibenber SSorteil. 9capoleon jeigfe fidj fefir fjeiter wnb

äufrieben. Er ließ fdjon früher bem Sönig Oon Sadjfen

fagen, bie Sdjladjt fjQSe in bem Stugenblict begonnen, in

bem fid) ber %einb fjabe entreiäeln reollen, aud) fiabe man
2000 ©efangene geinadjt. 2)ie Sanonabe bauere fort, itjeit

ber Stnfc&ein fe&r günftfg fei.

3eijr, al§ bie Scbanje in feinen §änben mar, fctjiäte

24 s
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er oon neuem bie 9fac^ticf|t an ben Äönig. Wlleä ginge

gut, bie Dörfer iinb Sinken feien genommen niotben.

StJEan folle in ber Srabt unb in ber Umgebung bie SIocEen

läuten laffen, um bie ganjc SIrmee unfern Srfolg roiffen

SU laffen.

Siaüoteon befanb fid) nod) Ijintec bem ^entrinn Bei

OTeuSborf. %ei$t tiefe er 50 Sianoncn t>on ber ffleferoe»

Artillerie ber 3unB clt ©nebe in bie eefte Sinie rertjiä Don

2iebetliuol!roi(; Docrürfeu, 100 ber König uon 9ceapel fom*

manbierte. Stefe Artillerie, bie und) ber ajerfidjerung ber

Stanjojen bei allen bi^fjerigen Siegen ben atuSfdjlag ge-

geben Ijatte, madjte oon neuem bie ©rbe erjütern, unb ber

2reinb fajieu biefeS geuer nad) unb nach, fdjiuäcfjer $n beant*

roorten.

Sßun begab fid) ber Satfcr fetoft auf biefen bominieren-

ben $unft unb faf) oon fu'er au3 bie feinblidjen £inicn in

ber jäjönjkn Drbnung unb in unerfdjiiiterlidjer ffiuije bor

fid), ben redjten glügel au baä Uniuerfitäfäljolä, ben linfen

fjtnter SSadjau an bie Strafjc bon Sorna geleljnt. Seine

eigenen Sinien ftanben auf fener Seite oon £icbertrooIfroi|)

&i3 Slfartfleeberg. ^löglid) begann ein ftürmifdjer Angriff

auf ber recfjteu plante gegen btefeä 3)orf. Sr mar fo

tu'jjig unb ba§ ©efdjrei ba&ei fo lebhaft, bafj ber fiaifer,

barüber beforgt, roieber einige i)mtbert Sdjritt &i3 an bie

alte GSarbe juritdritt. Siefe mußte aufdjtoenfcn unb fidj

in große SSierecte, bie graut nad) 5D!ar[flceberg 311, btlben.

giirft ^oniatoroäfi fj i et t ben Angriff ftnnbtjaft nitS, unb

Sftapoteon Beruhigte fid) roieber. SDian bradjte ifmi biele

öfterreidjifdje ©efangene Bon einem öfterrcidjifdjen (SEjc*

üaujlegerregiment (Sommariua), ba§ bei biefer ©elegen*

Ijeit überroältigt roorben mar; bod) liefj ber Sampf um ba§

2J7
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2>orf SOIarftleeberg unb bie fortmäljrenben Angriffe auf

biefer Seite nidjt nadj. @ä mußten bebeutenbe Sßerftär»

lungert batjin gefanbf roerben, um ba$ Dorf ju behaupten.

£9ei eintretenber 3!ad)t, nadjbem bn3 fyeftigfle geuer über

neun ©tunben gemittet f)atle, mar ber äujjerfte !in!e gliigel

bei franjöfifcfjen Sfrmee fo, roie einige Stunben öortjer,

an ber Sajroebcnfdjanjc, ba3 3entrum bei 9Badjau auf ber

fQö^e unb ber redjte [Jiügel bei Sßarttleeberg angelehnt.

Sie 3J ei6ünbeten Ratten mit ben gransoien eine faft

parallele Stellung, nur ba% ü)r aKittettreffen uot <3>üiben=

goffa in einer etmag auäfpriugenben Spige ju fielen fdjien.

Ser SÖnig nun SReapel übernadjtete in SBadjau, unb

9iapoleon fdjlug fein Simnt in einem ber auSgetrottneten

STeidje bei ber alten 3iegeifä)eune an ber nadj SHncrjlilj

füljrenben Straße auf. öS mürben bie geroöljnlicfjen fünf

3elte eingertdjtct, bie ©arbe lagerte fid) um Üjn Ijer. Elje

er fid) biefe S8el)au)ung toäEjttc, bradjte man ben gefangenen

öfterreid)ifd)en ©eneral SJieruelbt ju ifjm an bai Sßadjt*

feuer, mit bem er fid) feljr lange auf baä gefältigfie unter*

ijictt. 9Tm 916enb mürbe berfel&e nodjmats jum Saifec

gerufen unb in ba§ öfierreidjifdje <gauptquartiet mit einem

Auftrage gefanbt, Oon bem er lag3 barauf suriidfam. 9!a=

poleon mar in ber folgenben fiadjt feljr unruljig. SJaufoutn

unb anbere (Generale rourben an fein 25ett gerufen.

Sie öercinjetten Sduiffe auf bem redjtcn Singet bauei-

ten bi§ in bie [pate DJadjt fori, unb man roufjte nidjt, ob

Uielleidjt ned) lleberfäfte bei Ktfailfieeberg ftattfinben fönn=

ten. SllteS blieb in gefpannter Grtoartung, befonberä roeil

Bon ber anbern Seite, ßon Seiujig t)er, bie 9tadjridjteu faft

gänjlid) fehlten. Sutrigfd) unb Sdjönefelb, reo baS Sßar*

montfdje Wrmeeforpä ftanb, waren fdjon angegriffen roor«

»48
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ben, imb man erwartete, bafi öon biefer Seite ber Angriff

am fotgenben 3age erneuert luerben bürfte.

8Jon ber SIrmee be3 Kronprinzen uon Sdjiueben (SBettta-

botte) liefen einige Kndjridjtcn ein. Napoleon tonnte fid)

jebodj tro|j alter biefer ungünftigen Stuäfidjten nirfjt bajn

entfdjltefjen, am 17. Citooer ba§ Säjladjtfelb ju räumen.

Er betrachtete bie Sdjladft Dom 16. al§ geioonnen. Unb

tnenn e§ tu'nretdjenb ift, bei gleidjcm unb roai)rfä)cirilidj

itod) t)öf|erem Serluft an SJtauufdjaften unb tiScfdu'ijjcn

einen Slügel ber Strmee um eine Ijalöc Stunbe uortoärtS

ju bringen, wie f|ier unter Sffacbonalb gefdjalj, unb bie

alte Stellung baburdj ju behaupten, fo mar bie Gdjtacfjt

auf biefer Seite gewonnen ju nennen. 2Illrin er ^attc burdj

©Inden getaute unb alle Sicufjerungen biefeu Vorteil ali fo

midjtig ijingeflellt, bafs man öeredjtigt fdn'en, größere 91e=

futtaie ju erroarten.

9!apoteon frfjeint am 17. Dftober — einem Sonntag —
bloß beSwegen in feineu Stellungen feft beljarrt ju haben,

bamit eä nidjt baä Suäfetjen bauen follte, at<2 ob er ge*

[erlagen werben fei. 91ur eine tagelange SBeljauptuug be3

Sdjtadjtfetbeg tonnte bann in ben 2lugen feiner Nation

unb feiner 91rmee einen SRücfjUG rechtfertigen, beiu er irgeub

eine Urfadje unterlegt l)aben würbe. 3)aß ber Saifer biefeu

SHudjug wirlttd) ueabfidjtigte, fdjicn au§ allen Sleuffcrungcu

unb Stnftalten im Hauptquartier IjerBOrangerien.

3)er fföutg uon Neapel tarn früb in beö SEaifer3 3c(b>

lager, blieb lange bei itjm unb üerfidjerte, roaljTfdjeiulirf),

um irjn ju iröften, oietteidjt audj mit ®runb, bafj ber geiub

einen ungeheuren SScrtuft erlitten Ijnbe. 9ieibe loaren gar

ernfi unb nadjbenfenb unb gingen mtteinanber — Napoleon

feljr tieffinnig — auf ben dämmen ber alten Setfljc eine
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ijalbe Stunbe lang fpajieren. Sßapoteon Derlrod) fidj ffiie»

ber in fein $tlt, bei Sönig ritt öou feinen Kruppen.

Segen Slbeub ocrmefirten fid) im Hauptquartier bie finftmi

©efid)ter. Sölan fpradj fdjon baBon, bafj ber 3trmee ein

urüdäug nid)t übet gebeutet merben löime, weil baS Jdjtedjie

SBetter unb fo Biete anbere ungünftige Ltmftänbe ben Opera-

tionen Ijinbertid) wären. 3)er Sßegen ftofj auf bie armen

Sagernben Ijerab. SJtni (aiferticrjen SBadjtfeuex fjerrfcfjte ein

bumüjeg Stillfdjtueigeu. 3)er ©rojjmnrfdjalt * fragte, mann

ber ÜJionb aufgebe, um bie Diadjtpartic anjuorbnen. Stnbern

Don 91apo(eou§ nädjfter Umgebung falj man bie Skftürjung

an. Sin ©tallineifter be3 Sronig§ Bon Sßeapel marb fort«

gefdjicfr, um baä Hauptquartier beä $önig§ mieber nadj

3uctelfiaufen juriUIjufül)ren, tno e3 oor jtoei Kagen ge=

Kiefen war.

Site Umftänbe beuteten auf einen 3rucfjug, unb biefer

erfolgte aud) am 18. Dftobet früh; um 2 Uljt. SJlan rief

ben Sßortefeuittcoerroaljrer, unb nadj 10 SOiinuten ging eS

fort. Ser fogenannte teiäjte 2iienft mar fdwn um 11 Utjc

narf) Stotterig Borausgegangen. Napoleon fegte fid) in

ben Sängen unb Bertieß ftitt unb unmutig baä Stiloa!. 63

intereffierte ifin, ben Ort ju ermitteln, Wo bie Straften

Uon ffiotfjluj unb ©rimma sufammenfroften. Sr lieft einen

StugenölicE fjaltcn, aber bie Sunfetfjeit ber 9cndjt Berljinberte

iljn, fid) umjuferjen. 33i§ baljin wimmelte fdjon bie Straße

aon jurMmarfdjierenben Gruppen unb Artillerie. Äaum

lonute ber Saifer BorüGetieften. S3ei Sfirobftljeiba würben

feitmärtä ber Strafte etwa 200 teere SBagen Berbrannt,

bie man toaljrfdjeiiilidj nidjt mit fortbringen fonnte. Sie

Wenige nod) barin Borljaiibene Munition flog in bie 2uft,

• ffltnftal Btttranb und) SurocS lob.
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fo ba& man in ber gerne baS $ßljänomen nidjt ju erltären

Dtmc#e.
Slauoleon fuljt nun nad) Sfteubntj), roo er Seim SJiar»

fcfpolt 9iel) a&jtieg, ber bott in bem früheren Quartier be3

BaiferS famt ben ©einigen im tiefen ©djtafe tag. Sr Hieb

bort Biä ungefähr nadj 5 U£)r, fuljr um bie ©tabt tjerum

unb nadj Sinbenau, 100 ßlenerat SUertranb fianb. ör &efat)

fid) bie SSrücfc unb bic ©egenb, too ^mei Sage Oorljer ber

Angriff auf ba§ £9crtranbfd)e Storps ftattgefunben rjatte,

unb erteilte bei faiefet ©elegenljeit bem ©enerat SJertranb

ben SSefeljf, nad) SBeißenfetö ju marfdjieren. S9atb ju Uferte,

balb im Söagen lehrte er burd) bie SBorftäbte auf bem*

feiben SSege tcieber nadj Stötten^ äurüft.

©3 mar gegen 8 Uljr. 3)ic ©arben roaren bei ©totteri&

angetommen. Ser Steifer frü&Jtiiifte auf einem bei bortigen

Qiüter. 35er öon allen ©eitert mit SQJadjt ficij erfje&enbc

Sanonenbonnet madjte loenig SBltnuten barauf ba§ gange

§ouptquartter rege. SBon SWariftee&erg, 3>üli|} unb Siebert"

»oöreijf fjer tjaltte ummterBrodjen ba§ grobe ©efdjii^. Sie

©djlüetienfdjanje mar in ber vergangenen 9Iadjt uon ben

tJranaofen oertaffen raorben, unb ber Stömg oon Neapel

fjatte (id) mit ben SltmeetorpS ber SDtarfdjätle SSictor unb

9tugereau Bor *ßrobftI)eiba aufgefteltt. (Er fanbte gteidj

am Anfang ber Stfjladjt ju bem ftaifer uitb tieg ifw toegen

ber großen Uefiermadjt, mit ber man auf itjn marfdjiere,

um 2Jerjtärfung Sitten.

Sie SBcrBünbctcn roollten gleidjjeitig ben Uebergang

über bie $Ieijje Bei Sölijj, Sö§ntg unb Eonneroi(! erjroingen.

92aBoleon Begab )id) ju <ßferb in biefe (Segenb unb Ijiett

bei ber Sabalämuijle an. $Mer Begann unb beenbete er ben

großen 5Eag, ber ben SorBeertrans entblättern follte, ben
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ba§ bi3 je£t um fein Siiaubt geflochten hotte! (Sine

burcl}lüd)cric, Ijalb jtrftörtc SBinbmüfjfe ftanb ihm aU ein

loamenber, böfer Borbote, ali ein ©üb bei launifdjen,

Don alten SBinben abhängigen Oitüdeä, jur (Seite.

2er Stampf roarb nun allgemein. Sie Sßcrbünbetcn

brangeu mit immer größerem 9Jhite Bor. 9(uf allen ©eiten

riieften Sjeerfajaren (jeraii, imb öon allen aui Seiujig i)iu=

auäfüSrenbeu Straßen mar mir bie nad) SSJeißenfet^ führenbe

frei. S3ci 6elterl)au[en, auf ber nad) SreSbeu gelangenben

Strafte, fdjhig man fid) feit früh 11 Uljr. Bon B^rnaun»

boif, 3u<*eIha i>fcrc ""o SicbcrtiooIftBrjs nu3 gefcrjaljen bie

heftigflcu Sfugriffc; auf ©totteritt unb ißrobfiheiba. 95on

SBaftjnn unb 2ötit) brangeu erft Ccfterreiifjcr unb jpäter

iRuffeu uor, immer mit erneuten Gräften unb mit friferjer

Striillerie. 3>ic Straße Don Liegau aui unb bai töofentat

maren mit teilten Truppen bei (je'noeä bebcett, unb bie

9Irmec bc3 Itronprinjcn üou Sduoeben nabte fid) Bau

iRabebcrg unb Skeiteufelb gegen bie ©itcn&urgerftrafje, reo

9!eB, unb 9tcr,nter ftanben. 23o ber ftaifer felbft ftanb, be*

fertigten iütacboualb unb Saurifton ben linten JJlügel bei

^robftljeiba, bagegen Ijafte 5ßoitiaton)3fi beu Dberbefeljt über

ben rechten Stüget bei Söliy. Sie 9t(te öarbc unb ein

Seil ber Srmflen rourbe alä Siefcroc oerroenbet.

ginc Borftnbt Bon Scipjig brannte. 2)ie ©rannten

flogen in bie ©fabt bii in bai feanä bei fiänigi am ffllarlte.

3rt!; ; r;.'i^ID, Giäiimu, 'S ü Ii Ii unb SiebertmoIIiui^ ftanben

in glommen. Saum erlaubte ber 3febet unb Sainpf baä

SBUb ber Öegcnb aufeufaffen, aber ber Siebel Berging, unb

ber Sag roarb IjclC unb fdjön. C6 gleich bie granäofen butdj

uorangegangene TOürfdjc unb Entbehrungen matt, abge-

riffen unb ausgehungert tuarcu, fo forf)tcn jic bod) mit großer

»2
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Stanbljafttgieit, roenigftenS tu bei ©egenb, voo fid) !ßapo=

leon befanb. SSoh allen ©eitcn umzingelt fjattcn fie 6c-

fonberä ben 91adt)teil einer überlegenen Slrtülerie gegen jidj.

Hinige taufenb 9Tuäreifier füllten bie Stabt, bodj fab, man

feine förmliche giudjt. S)er Jfürft ^oniatottiglt fjatte ben

fdjroerften Staub, aber er bemäf)rte burd) uuenblidjen fflhtt

Bottrommen baS fjoije Sßertrauen, baS 9Lapoteon in ifm ge*

(4t fjatte. 6ein Keines auf 5000 unb enblid) bis auf 2700

9J!ann [treü&arer Infanterie äufammeufjeftfjmoläeueS Storps

tat ba§ 9leufjerfte. SSon SßoniatoiuSftS Sencrntftab allein

follen in ben Sagen bei fictpjig 15 Offiziere teils getötet,

teils oenuunbet tuorben fein. Diefer ?Jiitt Bon feiten einer

Nation, bie in biefem 91ugeuulitfe fd)merlid) nod) Bon 3Iapo=

lernt ifjre SBieberfjetftellung erwarten fonnte, mar um fo

anffallenber.

%ei Äaifer Ijatte ju Anfang ber ©djlaifjt über eine

Stunbc auf bem redjten Slügel beriueilt unt> eilte je|jt auf

(ßtübftfjetba unb bie borberen fflei&en JU, teils um fidj mit

eigenen Singen Bon ber finge ju überjcugeu, teils um ben

Gruppen 50fut einjitftö&en. Er crfdjien in beut 9lugen6IicE,

in bem bie SSerbnnbeteu bju »JucEelffauien unb Sjoljfjaufeu

f|er mit geioaltiger ffliadjt oorbrangen unb fid) eineä Teil*

Hirobftfjeibaä beinäd)tigtcn. Spanbpferbe, S3ernwnbetc unb

alles Sntbefjrlidje ftrömfcn fd)arenmci|e jurücf. UJapoteon

jlog an ben Borberen 91cil)eit borüber, füllte mit ben 9ie=

ferben ber SÜlten ©arbe bie Süden unb tcijrte bnlb batauf

an feine burdjlödjerfe SEHnbinüDle juriia
1

, loa er ben giöjjteu

Seil bc§ SageS bcrb,nrrte.

2)er tapfere S?önig bou 9Jeapcf fjieft alle Angriffe

auf unb liefi baS 3)or[ ^robfrljciba, um ba§ fid} ber blutige

Mampf brefjtc, immer raieber etftürincii. JEBätjrcitb am
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l,öfien mne, Don brnen baS ^uer fonaentrifd» auf bic fron-

äÖfifdje Kraue Kitten tonnte. Sie feinMi^c Artillerie jetgte

fitr, in i^rer ganjcn furchtbaren ©rü&e. 3n gan ä Iurä er

Seit gingen allein an ber Stelle, wo fidj Napoleon anfielt,

über ein Sujfcnb unfiraudjbar geroorbener Sanonen jurilct,

unb STanfenbe hon 5ßemunbeten sogen in bie Stabt. 91adj

6 big 7 Stunben beg ungeteilten ^euenS fing man bei

ben granjofcn fdjon an, ben Mangel an Munition ju be=

inerten. ®er ftaifer befahl jc£t — »ielletdjt aum ctftenmal,

fettbem et Strieg führte - fie ja fdjonen!

<sdjon am SSormittag f/at£e iljm ein Stbjutant be§

©eneralg SRennier ben Uebergang etneS £eile§ ber fädjfi"

fdjen Artillerie unb 9leiterci gemelbet. ©egen 3 Uijr er-

hielt er bie Uiadjridjt, bafi audj bie Infanterie bie ftan*

aöftfdjen SReirjcn oerlaffen Ijabe. StlteS roarb jebocr> fefjr

geljeim gehalten. Blut bie if|m äunäijft Steljenben erfuhren,

roaä oorgegangen fei. 9taöoleon tieft ficf> plö£tidj ein Sßferb

geben. 9!iemanb roufjte, toaü er PorIja6e, benn bie 9lngrifje

gegen $robftE)eiba bauerten immer fort. 9hm ritt er linfä

abwarte unb fctjräg üfierö JJetb nadj JRenbnig unb bB in

bte 9HI)C bc§ Strafjen^aufeö auf bem SÜJege nadj SSurgen.

Tort fanb er 9tüj unb ffleiinier, aua beren bebcnftirtjen

TOienen unb bem «ebärbenfpie:, womit jie gegen bie fcinb*

lidint Pinien auf ber Ijlcdjc $:rj:frtj;ii ijjaunöborf unb Kdjöne»

ielb I;inbeuteteu, man roo^t annehmen Tonnte, bafj üd) tjicr

etroaä Ungerofltinlirties ereignet Ijaben müfie.

Napoleon i)iett iidj nidjt lange bort aut, fonbern eilte

auf ben Mittelpnnft, beffen Grtjaltung itjrn io notroenbig
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mar, äurütf. (Sine Abteilung ber Alten 6krbe [am ihm

in tä:ilmärfd)en entgegen, um bie Süde, bie bei SJeubniß

burcEj ben Uebergang ber Saufen entftartben mar, au#ju*

füllen. S)er ©eneral 9tanfoutt) fdjfijjte «nterbeS mit einem

Seile ber ßiarbefaDalterie bie fdjiriadie Seite gegen Möttau

unb ©twij ju, tno eine gemaltige Sirtie fernbliebet; StaBatterie

aufmarfdviert war.

SSUjjet tjatte Napoleon bie größte Sftuhe unb ein fidj

immer gleidjblet&enbeS SSefen gejeigt. Gr mar größtenteils

tnärjrenb ber Sd)lad)t [alt, nadjbenlenb unb in fidj gelehrt

umhergegangen, Sind) btefer Unfall bradjte in feinem S9e*

neunten leine Sßeränberung t]ertior, obgleich man auf feinem

©efidjt einen gcrotffen Unmut bemerlte. (§r ritt jutn Söntg

Bon Sffeapel öor, ber fidj burdj bie Ijeftigften Angriffe nidjt

^atte Derbrängen laffen, fprad) lurje Qeit abgefonbert mit

ihm, fdjictte auf beffen Sßorfteltung eine 58erftärfung Bon

Artillerie gegen 3>öfen unb lief) fict) neben ber 2ßmbmüt)te

ein SESaditfeuer nnjünben. Die Dämmerung War fdjon ein»

getreten, aber ba§ feuern bauerte bis in bie Sßadjt fort.

(Sitblitf} fdjien auf fceiben Seiten bie Gcrfdjöpfung iljr

Medjt gettenb ju madjen. Der redjte ginget 6ei &oimetmj}

unb Sölij) hatte fidj feit biefem Morgen faft ganj in feiner

(Stellung erhalten, aber bon ©iötterig bi§ Sdjönefeib t)er°

über mar biet Terrain Oerloren gegangen. ®od) rechne idj

hierbei nidjt ba3 Sreffen, ba§ bei Müdem Pom getbtnarfdjall

Slüdjer gegen Marmont geliefert marb, unb ba§ man a!3

Bon ber §anptfdjiaä)t unabhängig betradjten laiin.

(£3 mod)ten Bon ber franäöfifdjen Armee 160 000 big

170 000 Mann gefodjten haben, gegen bie geitrifj mehr als

bie 2)oppelsat)l anlämpfte, fo baß über eine halbe Million

SMeger in ber blutigen Arbeit begriffen mar. SBeldj eine

M
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©d)Iad)t! Set ißertufi an fotäjen Sagen läßt ficfr bei bem

Umfange bc§ ©cr)la(f|lielbe£ rticfjt mit einiger ^ubertäffig^

leit angeben, wenn man niäjt au3 richtigen SSertufttiflen

fdjöpjcn unb auf ein SBerfjättniä fdjtiejjen (ann. 53af) et aber

Tür bic granjofen, fdjon ber ©egenb unb ber ftüinrifdjeit

Angriffe roegen, gnns ungeheuer geroefen fein mufj, leudj=

tet ein.

SBoti auSgejeitlmeten äDffijieren, bie blieben ober lurj

barauf an üjrcn 9Bunben ftarben, finb mir bie ©enerale

®elma3, Saubrij, JJrfböric unb SRodjam&eau genannt nun»

ben. eine große 3J!enge murbc Derraunbet.

2>a3 gefantte Öiepätf, ba§ 9!apo(eon in ber SGorberei»

tung beä 9iütfäuge§ fdjon frül) nnd) ber ©tabt abgeben lieg,

Ejatte bort eine fürrfjlcrtitfje SSerroirrung üerurfadjt. gaft

alle £ore ioaren nerftopft, benn burtt) uier (fiingänge fttömte

alteä fjerein, ju einem einjigen brängte ftdj alles f)inau3.

SeitroärtS ber ©tabt gab e3 leine Srüclen, unb ba ober*

unb unterhalb berfetben bie elfter nidjt ju paffieren ift,

fo mehrte ficr) bic tnilbe llnorbnung burd) 9Bagen, 9Ser*

leunbete, gliicfjtlinge unb Gruppen.

marb nun buntel. Scr Bonner uerljalftc, nur ein*

jelne ©djüffe auS bem Eteinen Gleiuehr fielen nod). Sie

Erbe unb ber Gimmel erglfinjten nad) unb nadj uon ben

unjä'f|ligen 2Sad)tjciiern, bic au§ ber Untcnoett empor*

äufteigen frfjiencn. Napoleon Ijattc bereite bem Surften

iöcrtljtex bic Verfügung jum 9iüdaug mitgeteilt, unb

biefer biftierte in geroölmltdjcr ifürjc an einem Seiten»

loarfjijeuer einigen Slbjutanten ben iöefeijf. 9iunb I)erum

ljerrfd)te tiefe© Sdjioeigeu. Sic Strtilleriegenerale Sortier

unb Sutauiot) äußerten im 3roiegefprad), bafj rooljl an eine

Erneuerung bc§ Kampfes ju benien fei, roenu man nur
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30 bi£ 40 000 9Baim frifdjc Kruppen unb nod) einige

Ijunbert SQiunttionäroagen t)ätfe, aber —
üftan fi,atte bent Staffer einen [jöljernen ©djemet ge=

bradjt, auf bem er, erfdjöpft üon ben Slnfirengungen ber

legten Sage, in Sdjlummer fanf. ©eine §Önbe rur)ten,

nadjtäffig gefaltet, im Sdjoß. Sr glidj in biefen 9Tugen*

Dürfen jebem anbern unter ber S9ürbe be3 OTijjgcfcf)id:ä er»

tiegenben 3Renfd)enfiube. 2)ie generale ftonben büfter imb

üerfiummt um ba3 $euer Ijerum, unb bte surüefjiefjenben

Sruppcn taufdjten tu einiger Entfernung Darüber.

SKatr) ©erlauf einer SBiertcIftunbe erroadjte ber Saifer

unb luarf einen grofseu, Berlminberten 59IicE im Steife

umljer, ber ju fragen fdjten: 2Sad) id), ober ift'3 ein

£raum? 5)od) fammelte er für) fogleid) unb gaB in

biefem 2Tugenblic£ einem Cffijter ben Auftrag, jju bem

Honig Von ©ad)fen ju gefeit, um benfelben über bic 58or»

fälle aufeuflären mib-itjm ju fagen, baß er ifm tjeute nidjt

befudjert lönne.

Sa Wapotcon ben ganjen Sag über bem Ännig ntd)t3

Grfreulidjeä mitteilen tonnte, fo fdjüftc er tijm nur ein

einziges 9Jtal in ben äRfttagäfhmbeii eine 2iotjdjaft. llebri»

geu3 mar bic ganje ©djladjt fo naijc in bem Umtreü? ber

Stabt, baß ber Sänig ben Jfortgang berfelben unb jebe

Sßeränbcrung üon ber Sböfje ber Sumte au3 erfahren fonnte.

Sßapoteon [teilte bem Könige fpäterlrin bie SBaljt frei, ob er

iljm folgen roolle ober nid)t. 2)a fid) aber ber ungtüiflidje,

in eine fo grofje unb bittere äJerlegenfjeit geratene Sanbeä-

oatet jum bleiben entfdjfofi, fo aeftanb baä lepte, ba§ ber

SÜaifct burd) SIHtteBperfonen eröffnen ließ, in ber Er«

Hüning, er looile eS üjm ganj überlaffeu, mit feinen gruben

einen ^rieben a&äufdjliefjeu, tnie er iljn nur erlangen lönne,

9Jwto[foM Unieraana. II. 17 157
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Bitte aber, für bie SSertounbeten forgen ju laffen. Qugleidj

gemattete ber SSaifer ben wenigen nodj übrig gebliebenen

fädjfifdjen Gruppen mit Inbegriff be3 £eibgarbebatailton3,

baä mit bcr fransüfifdjen ©arbe Sienft getan glitte, jum

ffönig jnrütfjuferten. ©ieä gefdjal; am 19. Dftobet.

S8on bem ©efßljf, baä im 3nnern ctnc§ fotdjen äßanneä

tobt, raenn baä ganje ©e&äube beS QJIücK unb bcä JRu5jmä

aertrummert über iijn jufammenflütit, tonnen fitf) fanftere,

gejügeltere ÜScmüter motu* fctnoerliä) einen 9Jegriff tnadjen.

3!apoIeon r)atte fd)on fo oiele tritt fdje gölle erlebt, in

3tegt)plen unb in Sftufjlanb 2Bibempör {igleiten gelabt, bei

benen itjn nur ein iinunrfroßtidjci ißertrauen auf feinen ©eift

unb fein ßStücf empört)alten tonnte. Sie Hilfsquellen, bie

bem Gefallenen noä) ju Siebote ftanben, fc^toeöten Ujm fünft

immer ftfpn in bem Slugenblii oor, ber iljn nodj bie Streike

be3 SdjitffatS fügten lief). 2>et 33unfd), jum Gtftaunen bet

Süclt roieber in bie §öb,e ;u tommen, beflügelte früher

bon neuem feine Unternehmungen. 9Ttle erlittenen Unfälle

lonnte er eljemalä burcr) bie Sinioirfungen frember, über«

IDältigenber Gräfte entfdjulbtgen.

Segt aber mar bcr ^muerator jum erften TOale in

feinem Seben, oor ben Singen unb im SOZittelpuntte be£

ganjen gebilbeten ©uropa§ bermafjen gefdjtagen, baß eä

ib,m fdjroerer als fe werben mußte, bie Nation, bereit ipauä»

oltäre bie ficgtcicb,cn &cerc nun bebroi)tcn, buretj einen

triftigen öutfdjulbigungägrunb 311 befdnüidjttgen. ffiurj, er

Ijatte eine ©cfilacljt oljnegleidjen Derloren, er jog bie geinbe

auf ben f)eitiggefprod)enen, feit feiner ^Regierung nie ber*

legten SSoben granfrei djä, in einem Sfugen&licf, in bem

bie SBerftärlungen, bie §ilfämittet jeber SIrt (aum mer)t

aufzutreiben nodj bem erfdjöpften Sßotle äu^umuten Waren.
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SPJenn er audj befajänigenbe SBenbungen unb SfuSbruäe

eifani), fo Tonnten biefe bod) am ©djluffe jenes %aqtS iljn

feloft nidjt tröften, unb ba§ ©cfüfj! bet ©djmad) madjte

6ei aller Raffung, bie er in ben erfien ©tunben jetgte, bie

Sßerftörung beä inneren @)emüt£ fic^tbar.

93i§ nadj 8 llljt oerroeüte ber Saifer an feinem SBntfjt*

fener. Erfi folttc in einem SeSäube am SijonQerg Cuartier

gemacfjt merben, ba aber alle Igiiufer in ber 9cfilje burdj

bie ajemunbeten feljr uerunftatiet Worten innren, fo gab

eä bort fär ibn lein Unterfommen. Er ritt alfo auf ben

SRoßpIaK unfa oejog ba$ fcotct be Sßruffe. 3BeId} ©Biel be3

fdjabenfroljen ©cfjiccfnfs, baß eben biefe§ ben (Sntroaffneten

aufnehmen mußte, nadjbem er foeben gesmungen mar, auS

biefem ju entfliegen! 23iä fpät in bie Slatfjt mar 9Iapoteon

mit bem Sjerjog Bon 3)affano, bem ©rofjftatlmeifter (Bau-

laincouri) unb S3ertf|ier befdjäftigt.

2>i« Sgorfirijt gebot, fidj ftünbtidj jum Äiifünidj bereit

ju Tjalten, unb bie Uferte ftanbeit beSljalb fett frulj 2 Uljr

bereit. Sie Sßiagen unb ber übrige Siettft befanben fidj

bereite in Sinbennu.

ÜfauolecmS STbgang Bon Seipjig Berjog fid) am 19. DI=

tober 1&U früb, nndj 11 Uf)r. 2flan fab, tljn teil« befdjäftigt,

tetl§ tm aßorgenanjug am genflet. See Sutcfjmarfcfj ber

franaiffifdjen Struppen burdj bie SSorfläbte bauerte unauf«

ijörtidj fort. Um Ijalb 9 Uijr tjörte man gegen bie ©eite

ber ©rimmaifdjen iBorftabt feuern, ©egen 9 Ub,r flieg

STCapofeon jn *ßfetbe unb ließ fid) burdj ba§ ©rimmnifdje

Sor an baS §au3 beS SEönigä fahren. Er flieg ab. ©er

fiöntg empfing ifjn mit ber geroöf|nlicb,en Stilette unb füfjrte

iljn in fein 3™mer, mo fidj audj bie Königin befanb. Sie

Umgebung Hieb im SBorgimmer. Einige fädjfifdje unb
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babifdjc Stufen ftanben auf bem ffllarltc. 9Iad) ber Unter*

rebuug ooii einer fluten 3Jiertelftunbe, in ber OJapoteon bem

Könige gemiß nod) fein teuljaftefteä 3[nteref)e unb feinen

SSunfdj, i£)m fröftiger beiftefjen ju lönnen, nuägebrüdt hat,

uerliejj er iljn, unb ber ffönig begleitete ben Sfaifer twef)

ber Soffitte bis an bie Trebbe.

Sßon bem Stugeublicf an, luo ber Saifec ju Sßferbe

flieg unb Üeipjig nun ganä Derlaffen fotite, roar ber fiä)t'

batftc Sieffinn an ifmt bemerfbar. ©ebantenöoK, faft ucr»

ftört ober Uiclletdjt gebanfcnloä, ritt er etft gegen bas

innere SKanftäbter Tor fdjräg über ben SKarlt, unb atS

man ijier loegen be3 ungeheuren ©efcrängeä ber Ütuppett

unb SSageu alte» üerftopft fanb, fo naljm er feinen SEBeg

innerhalb ber ©tabt ijerum an ben beiben fdjon früher

berfperrten Pforten unb an ber Sljomaäürdje Oorüber nad)

bem Speterötnre. §ier orientierte fid) ber Saifer einen 3Iugen=

Mief unb ritt nod> einmal gegen fein Quartier am SRoftpIaJ;

ober Bielmerjr auf ber 9E![ce btä in bie ©egenb ber Bürger-

frfmle Bor.

3er Stngrij) mar fdjon feijr lebhaft Don biefer Seite

aus geworben, unb bie Kugeln flogen Ijerein. 2)ie 3Jorftäbtc

maren mit Jfranjofen befegt. 2)ie ÄorpS non SßoniatoroSfi

unb Saurifton bilbeten ben 9Jacfjtra6 unb füllten eigenttidj

nad) ber erhaltenen SSeifimg bie ffiorftäbte, §au§ für £au@,

Certeibigen. 9!apolcon wollte erft bie Borftäbte abbrennen

laffen. Sr mar aber baPon jurüdgefommen
;

aud) fiätte

biefe Untat %u nirf)t3 gefüfjrt. ®r fetjrte nun roieber um,

ritt an bem *ßeter3tore üorbei unb um bie ©tabt nad) beut

3tanfläbter gteiniuege fu'n. Saum mar ber Äaifer imftanbe,

megen bes unbcfdjrcibtidjen $rängen§ alter Gattungen Pon

Gruppen Mnburdj ju fommen. Einjeln mujjtc er unb fein
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ganjea öefolge fid) an ber Seite biefcä (äerouljtä forrroinbcn.

Sffiunitionaumgeti, OTarletcitbcr, ©enbarmen uitb jta=

nonen, Stül)e unb Sdmfe, Sffieiber, ©rcnabierc imb S8agen,

©cfunbe, Setiounbete unb Stcrbeubc — alteä Ijüufte fid)

im bunten GJeiuim fo eng jufamntengepreßt, baß (aum au

ein goiitommen, nod) Weniger an eine ©egeniueljr, jn

beuten loat.

aSemi bet geinb fe^t tjier butd)brad), fo entfain aud)

nidjt einer, benn ber Eingang be£ äußeren fflaitftöbtcr

"Xoxeä nod) fiinbenau p, ben alle pajftetcn mußten, ift fo

fdjmal, baß neben einem Siegen laum nodj ein paar guß»

gänger Sßlajj finben. SRan fjatte älnar eine Stillte in bem

logenannten ffiidjterfdjcn ©arten unb eine über bie ©tfter

fdjlagen (äffen; biefe fall aber megen iljret frfjledjten Sauart

narfj lurjem ©ebraurij jufantmengejlütjt fein. §ierburdj

roatb bie fajlimme S>agc ber nod) 3uriufgebliebenen üermebrt.

SSietfeidji neraniafjie biefer Unfall ben %ob bee! Surften

5ßoniatotr.3li, ber fid) in bie (Elfter ttjarf, um ber Sefangen*

fdjaft ju entrinnen. SHtipoIeon folgte ganä gelaffen bem

Sjauptftrom feiner flietjenben Sruppen auf ber großen Straße

fort &i§ Ijinter Sinbenau. §iet mad)te er Ijalt unb ftettte

uerfdjiebcne Effijicxc an, bie beu in Unorbnung geratenen

Jflücfitlingen bie ^punltc angeben mußten, mo fid) ifjre

Storps fammeln jollten. Siefe befanben fid) ju beiben

Seilen ber bort äufammenftoßeubcn, nad) SBeißenfelä unb

OTetfeburg füljrenben ©traßen.

SGadjbem ber Saifer 'fjier einige Orbnuug gefdjaffen

Ijatte, leljrtc er in bie 93Iüf|te nadj Sinbenau jurüd unb

blieb in bem oberen Stade. 2>a3 feuern auf bie ©tabt

roarb immer lebhafter, man Ijörte ba§ Saufen ber ©renalen

unb alle 9trt oon Srleingeraefirfeuer. gnblict) berflummte
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bnö grobe ©efdjnjj rote nodj einem heftigen ffnalle.

ra« ungefähr etroaä nadj 11 Uljr. ftutj barauf fegte fia)

boä Sjauptquartier in Söeroegung unb ging Bi§ SDlarlranftäbt.

SSaljrfcijeinlifr) erfolgte biefer WufbrucEj glei^eitig mit

ber Sprengung ber Sinbenauer SSrütfe, bie 9faBoleon tag§

juBor fetbft befefjen ffatte. 9Kan fjat bie Umfiänbe, bie bai>

über üi ben franaöfifdjen Senaten erfäjienen finb, iniS

Sädjerlicfje gebogen. Allein icfj fann mit gang unparteiifdter

3BatjrIjeitätie6e Berfnfjem, bafj einer iton ben Dertrauteften

©efäfjrten btS Äoiferä 18 ©tunben nadj jener JBegebenljeit

nodj im Bollen ©efüfjl beä Entfeßenä über ben erlittenen

ungeheuren 95erluft äufjerte: @ä Ijabe ein ©ergant Dom
(SJenielorpÖ ben STuftrag gehabt, nad) bem erfolgten, Bölligen

ERüdjuge ber Gruppen bie SSrikfe Bon Sinbenau in bie fluft

ju fprengen. Gsr Ijafle aber, als ber geinb %u tebljaft in

bie ©tobt brang, unb man Bon allen Seiten baS Särmen

unb ba§ §urta ber ©djroeben (?) Bemaljm, fidj umgangen

geglaubt unb bie Sflirte angejünbet. Stuf ben Hinrourf, bafi

man ein fo toidjtigeS QJefdjäft nidjt einem Unteroffizier

allein anBertraue, raarb entgegnet, bafj bet ©tabSoffijier,

bem man ben Auftrag baju gab, nittjt gegenwärtig gc=

roefen fei

®iefe bertraulüfje föröffnung au3 ber erften Quelle,

nur rnenige ©tunben nadj bet 93egebenl)eit gemalt, fdjeint

ju bemeifen, bafj bie Sadje felbft begrünbet x% UebrigenS

roürben bie 9logefifjnittenen bei ber Enge bei o^ne^in »er*

fperrten £ore§ audj oljne biefen Unfall in be§ geinbeä $anb

gefallen fein, ba ben SSerbünbetcn obenbrein alle §ilf§*

mittel ju ©ebote fianben, fidj anbere Uebergänge über bie

gifter uerfdjaffett.

$cr SBeduft roar ungeheuer, unb idj glaube nict>t Biel
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gu fagen, itienn tdj baS, iDQä am 19. ju Seipjig in bte

§änbe bet SÜerbünbeten gefallen tft, auf 25 bis 30000 Sßann

Beranfdjlage. 33a man atteä 5Jul)ttt)ert unb bie ©arbe f)atte

üorau3gefjen laffen, fo Stieben gange Slrmeeforbä äuriicE,

bie freilief) fetjr fcfjioad) raatren, fitf) aber burdj bte Sßer«

ftirengten unenblid) Derme^irteit. Stile biefe 9Kaffen rourben

getötet ober gefangen. Unter ben teueren befanb fid) ber

fo gefdjäjfte 2>tmfton3gencral SReijnier, ber, ofcfdjmi ein

*ßflegefoI)n ber SReüotutton, bod) immer bie grüßten

©djuierigleiten auf ber USafjn be§ 9Eui)mcg beftanb.

Ser £ob ißoniatoioStiä, ben man am fotgenben Sage

im Hauptquartier erfutjr, erregte üiet Seilualjme. lieber»

fjaupt frxacfjtc baä rotbrige SRefultat be§ 19. eine Verlegen*

tjeit unb äkjtürjung bei ben cifngften ffierefircrn 9ca"oleon3

fjeröor, bte gu ben ungcnjöfmlid)ften Gcrfdjcinungen gehörte.

Ofme gerabc baä ©itbe feinc-i ÜSlüdä oottjeräujagen ober

©djmätmngen au§äu)preil)en, [)ielt man eä bod) für müg«

lid), bafi bie Nation felofi bei ber Stüdfefjr ber Slrmee fidj

gegen ben Saifer geftimmt füllen tönne. Oiapoleon fetbft

fafj ben SGeriuft, ben er bei Sclpjig erlitten fjatte, nidjt für

fo grofj an. SSiellcidjt Ijat man tljm bie SBaljrljett, roie faft

immer, Derfdjmiegen, benn ba er ntcfjtS von großem SSerlufl

fjören roollte, fo tat man Üjm ben ©efallcn, falfdje S3eridjte

anzufertigen.

Slutf) an Artillerie jfi ber SGerlnft, foluol)t in ber Sdjtadjt

al§ bei bem Sturm auf Seipjig, gauj außerorbenttid)

nennen. 3>ct befte Zeil bctfeloen oeftanb nadj biefer 8eit

in ben 120 @}e|d)ügen bet Sitten ©arbe, bte nod) öotlftänbtg

mit 9Jfunttion oerfeljen roaren. hingegen f)attc bte 3un8 c

©arbe einen grofjen Seit ifjrer Artillerie 6ei Seipjig ein»

gebüßt. SBenn man ben fpaterfjut nod) erlittenen Sßertufl
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ertpögt, fo wirb bie franjöfifcf)e girmee bei bem ä^m ab-

fdjieb aM Seutfdjtanb gelieferten treffen bei Iganau ntdjt

Diel mebr alä 200 fianonen gehabt fiaben. 33ie febr war

bie b,od}geriir}mte &a1)l ber 1300 ©ef^ü^e nacb, bem Waffen*

frillftanb ju(ammcngefcr)moläcn ! Sie Sdjfatfjten an ber

ffafjbad) unb bei Shilm raubten allein gegen 200 ©tttd,

unb maS blieb nidjt jiim Öcbraudj ber äJcfnjjungStruppen

in ben befeftiflten pfiffen jurütf?!



ff. 3. E. Äuffell

©ie Sc£)recfen$tage öon Eeipgig

14. b(8 19. Oftobei 1813



S)et 14. Dltober mar cnblidj angebrochen. 3hm roaren

mehrere regnerifdje Enge Botangegangen. §eute mar eä

&tt>6 tcü6e. 2>ie Sfononen bornierten in kaufen nact} Siebext-

rooltroijj iu*. Sdjon am SGormittage famen einäelne fran»

äöfife&,e 35etiriunbete, befonberS Steifer, an. ©egen rcen fie

gefaxten hatten, tonfiten fie nidjt — e§ rearen mieber bie

Oerroünfdjten ftofalen geroefen. 2Btt ermatteten fidjer eine

§aupt(djtad)t. SGot ben Soren rourbe baä §in* unb §ei»

gehen ber Neugierigen immer gefährlicher. "S>e% SReitenS,

Kahrens unb SKarfcijierenä mar lein Gnbe. SSon seljn ju

jel)n ©djiitten traf man nad) allen SRidjtungen auf ©dulb*

madjen, oon benen jeber Nidjtrnititär, mie billig, balb (lar,

Salb grob angehalten unb olme Umftänbe äurüdgeroiefen

rourbe.

Mehrere öorauägeeilte Boten hatten gemelbet, baß ber

Sönig Bon ©adjfen unb 9!apoteon in lutäetn eintreffen

mürben. 53er geprtefene gelb beü SahchIserts! (am wirf«

Itd) gegen Sßittag, aber nicfjt, rote mir Bermutcien, auf ber

©trafje Bon SieSben, (onbern Bon Berlin **. Er eilte frl)nell

burdj bie Stabt, jum äußerften ©rimmaifdjeu Sore hinauf;

einige SEtataillone unb ©djroabronen ©atbeu begleiteten ihn.

SS rourbra l&ate über Stopf nufjt roeit Bom ©algen ein

getbftuljl unb ein Sifdj aufs freie gelb gebracht unb ein

großes SBncfjtfeucr angejiinbet. Sicdjtä unb lintS Simalierten

• Sit$( nie Italic ScSlaiji bti Sitpjia.

** tHn)jo[(on lom auf oes SimSt Bau ffiiltnSura ü6tr lüben ijttan.
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bie (Sorben. Set Söffet ging in bas nidjt» lucniget ali

prodjtüüll jubcreiteie IgauBtiiuartier, ba<S notf) uon ben

legten SHcften ber Staut- unb Soljlftrünte umgeben mar,

bis? feine Sriegcr beweint, unb roorüber fic bic biiubigfteit

Quittungen in ben <JJtobuften ifirer SctbauungSttaft taufenb^

Itieife rjinterlaffeu Ratten.

Sex Sifdj mar fögteiefj mit Sanbfarten bebeett, unb bet

Saifcr ftubierte cmfig barin. Üßon bem, loaä um iijn Oorging,

fefjicu et nidjt bic geringfte Sßotij gu neunten. Sie 3u»

fdjauer, unter beueu audj id) mirfj befanb, brangten fid)

jiemlid) nat}e um ifm. 3Kan Ijaitc bei feinem S3efudje in

ber ©labt uor einigen Sßonaten franjäfifc^eq'cttä bie ISt»

fafjrung gemad)t, bafj btc Seifiger gar nidjt fo bösartig,

als mau fie au3gefd]rien fjatte, fonbetn ein siemhdj gut'

müttgc§ ißölfdjen feien. Sie burfteu fid) batjer bis auf

ätuanjig Stfjrittc näfjern, orjnc bafj fie jemanb geiu'nbert

bätte.

©in langer SEGageuäug uon ber Strafte Bon Surjeit

Ijer, ba§ Studien ber Surierpeit|d)en unb eine Sffleuge ge=

fjatnifdjter Leiter unb gtofjet ©renabierc, bic Ü)n um-

gaben, uerlünbeten bie STnlunft einer anbent Ijofjen $erfon

unb lentten bie 9uifinertfamieit bortfjiu. G3 mar ber Sünig

Hon Sadjfcn mit [einer darbe unb feiner Umgebung. 3er

Söntg fnra j" ^ferbe; e3 fanb eine äänücfjc <8cimIlfomm--

nung äroifdjcn ibiu unb feinem rjoljen 3!erbünbcten flott

Et fe|jre bann feineu äfleg uadj ber Stabt fort unb Ijielt

bic^nial feinen Gütäug in biefel6e rcitenb. Napoleon blieb

inbeffen jutüd. Gr ftanb biSloeilen. auf, ftclltc fid) atä

3Sad)tfeuer, fjtelt bic §änbe batübet, rieb fie unb legte fie

bann auf beu SRücfen, mäfireub er ba§ Skennbolä, meldjei

auS büttcu SBtettern unb S9al£en ans ben nädfften Käufern
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beftanb, mit bem 3ufjc in bie flamme fdjoB, um fic (tarier

brennen %u madjen. 3)afi et c§ eutroeber nidjt fafj ober

nidjt backte, baß baä SÜtateriaf nidjt auberä, als auf eine

geroattfame %xt unb sunt Sdjabeu ber §äufer Ijerbeigefdjafft

jein lönne, ift ein geringer Umftanb, aber er Bcrbtent wenig»

ftcnö bemerft ju werben. Er frljnupfte bobei §aufig 3:abaf,

inoüon er in feiner golbencn HabatSbofe nur nodj einen

Meinen Vorrat fjatte. Er fdjob jute^t bic SRefte mit bem

Ringer jufammen unb fdjüttctc fie auf bic Jganb.

8tt§ gar nidjtS metjr barin mar, öffnete er bie CDofc

meljrmalä unb rodj t]ineiu, obue uon feinen ibn umgeüeuben

aJZarfdjallen aibljitfe feine? Sfltangelä ;u Bcrlangen. Sa ber

Slanonenbonner nad) Sßrobftljeiba unb Üiebcttroolfmiß immer

ernftfjafier unb ftärler unb bic 3°^ occ jurüdfeljrenbcn

33erlt>unbeten immer grüfeer murbc, fo befremdete e3 midj

jiemlid), bajj ber Dberbefeljläijaber ftdj biefe§ SKat laiber

feine OemoIjnEjeit fo roeit Dom Sdjtadjtfctbc, roeldjcS faft

jreei ©tunben »onnörtä lag, fortioätjrcnb aufijielt unb ben

Samüf gar nidjt äu Bcncfjteii fdjien. %a\t unerltnrttd) ifi

eä, bafj er felbft bie Oegcnb nidjt redjt luufjte, loo ber Sa*

nonenbonner ljerfam, unb einen beutfdjen Dffijicr fcfjc an»

getegentlid) fragen ließ, roo biefe genau angegeben ju jinben

fei. Ser franjBftfdje Offizier ljatle fjinäugejügt, luie ©einer

3Jfajefiät Jeljr oiet barait liege, fic üeftimmt ju Kliffen.

E§ mar ungefähr Bier ll&r nadjmittagS, at3 einer

feiner Slbjutantcn au§ ber Stabt gefprengt lam unb etnmS

bertdjtcte. E3 rourbe fogteidj Sttarin gefdjlagcu, unb bic

föatbeabteilungen bratfjen auf. 2er SEaifer fegte fid) fo»

gleid) *f}ferbe unb folgte ifjncn. Sie Sltcfjtung, bie er

nadj ben ff ofjtgärten natjm, ließ baS Sdjfadjtfelb rcdjtä.

SBaib fatj idj bie Urfadjc be$ UfitfbrucfjS. 9Kan Ijatte ihm
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nämlid) bie Mitfünft ber fämtiidjen ©arben getnelbet, auf

bie er gewartet ijatte. Sie lamen Don Sß&en jum §alli»

fdjen £ote feiern unb maajten jc&t einen ©egenmnrfif)

raiebcr auf Bresben ju- Sitzet glaubte id) nun bie SSer-

Dünbeten Berlorcn, ba id) bie uuüberferbaten SReiljett unb

ba3 gafilfoye ®efcf)üg au3 ber Stabt fominen fnlj. Mir mar

e3 Uöllig flar, baß Siapoleon leinen anbetn $Ian Ijabc,

als ftdj mit biefem neuen §eere innter ben SEofjlgärten redjti

5U roeuben unb, lute feine Stampfe Sroeife war, üon ©tStt«i&

Ijer ben fjeiitb in feinet redeten plante äu umgeben, unb

tfin bann ju jerfurengen unb ju üemidjten.

3d> fjatte mid) inbeä feljr flail geirrt. Ser ftaifer ging

mit feinem QSefotge !aum taufenb Stritte raeit 6iä an bic

erften Käufer ber ifot|lgürten, wo er fid) einquartierte unb

bie 9!adjt ruijtg liegen B(ieB. Sie Sorben unb ber Xrain

jagen ebenfalte in bie ©egenb unb fdjlugen bort iljre S9iraal3

auf. ß§ mürbe allmäl)lid} bunfel.

2)te Sßattfabeu am £ore fjatten nur einen fleinen

©ingang getaffen, buraj bie fid) unaufgörliä) ÜCruUüen unb

Sefdjüg brängten. iRettet unb Fußgänger, bte in bie ©tabt

luotlten, gelten fd}on ftunbenlang unb oetmefjiten fidj jeben

SIugenBlitf, oljnc baß ber IjerauStammenbe 3"g aufhörte.

Saä Scbtänge tourbe immer föräjterlidjer unb bie Seoertö"

gefal|r immer größer. Ginen anbern Eingang ju futfjen

mar nidjt tunlid), weil jeber in tjiefaljr ipar, Bon ben taufenb

gelbpoften angehalten, ctfdjoffen ober menigftenä in bie

fdjmugtgften ^troaf^ gefäjteBBt ju nierben. Sie 9iacfjt War

rabenfdjtoarä, bie ©ebulb erfdjöPft unb ntrgeubä Hoffnung,

unter baä t)eimifcf)e 3)adj ju (murnen. regnete ftarl,

unb nirgenbä mar ein SEBintel, fid) ju Berbergen. 3d) ftanb

mitten unter meljr al-S taufenb Sßferben, bie mid) jeben
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2tugenbltt£ ju vertreten broljten. Ein grofje§ ©lüd itmr c3

füt miä), baß (ie fämtlidj fromm roaren.

Set ffanonenbonner Ijatte längft aufgehört; Ijätte er

aber aucf) fortgebauerf, fa märe e3 Dotltommen unmöglich

getriefen, iim Bei bem 3ftaffcln ber SBageit unb Sfanoneit,

bem taufenbfadjen Slebrüil ber ©olbaten unb Offiziere,

ba talb Saoallerie, halb Infanterie juerft b,erau§ rooilte,

untt bem elpigen ^jlufyn, Äraren, Quetfcfjen unb Stoßen

au üernefimetL

®ie Serrotrrung mar fo groß, bajj bie 9tegiment§* unb

SJataillonätommanbanten be§ gußDolfS, loenn fid) bie Sftei»

terei unter bem Sore jioifdjen fte brängte unb mit fjtnauS

roottte, mit fürdjtertidjem SSrülten it)rett Seuten fomman*

bierien, mit bem Sßajonett bie SEanatterie gerabeju anju»

greifen. äßefjrmalS ent(tanb audj roirtlicfj ein fjeftigeä 93a*

jonettgellirr, ba§ ju unferm großen Sdjreden fefjr nafje

mar. Set atlebem fjörte man am fotgenben £age nidjt,

bafj in biefem ungeljeuern ©trübet ein ©otbat oetungtüdt

fei ©emiji toerbe id) nie ein äfjnlidjeä ©etiimmel erleben,

e§ tft burdjau§ nidjt ju befdjreiben. E3 bauerte bon bier

Uljr nachmittags 6i3 nadjtä jroölf lltjr utuinter&rodjen fort.

SDian benfe ftdj ba&et ben unbequemen StanbpunEt, auf

bem id) mid) befanb.

©obalb bie Derberen Solonnen in ben 93iroafg &ei ben

naljen Surfern angelommen roaren, fetjlte e3 ntdjt an

taufenb 93ofen, bie c§ auf eine Sfrt melbeten, bie unä

beutlictj genug beioie§, wie inenig nrilllommen fie geroefen

roaren. ^ammernbe SRÜtter mit 99etten in £raglör&e ge*

badt unb jtoei, brei faft Böllig nadte ftittber an ber Sjanb,

ben @äugttng auf bem SftücEen ;
SBätcr, bie ftxau unb Äinber

fudjten; Sinber, bie im ©eroutjl ifjce Eltern berloren fjatten;
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ftranlc, bie man auf Sdjuufarten burdj baä SßferbegeiDü&I

brängte; überall Reuten unb 3BeijIlagcn!

9ttle biefe Unglüdtidjen brängten fid) in ben fcfjmufigen

SSültel, ben bie alten Spitalgebäiibe nnb bie SRauer am

Jrofjlgärtnertet Hlben, äujammen. $n iijr 2öinfe!n unb

©djreien mifctjte fid) baä Siefen unb Gruiten ber SGet»

munbeten, bie in bie Spitäler wollten, unb bie um Srst

unb £itfe ftefjten. Sine Menge fransöfifttjer ©olbaten,

Bctntutlidj 9!adjsügler, burdjfud)tc jeben Sorb unb jebt

-£afdje, um 23rot ju ftnbeit. Sie riffett bie frfjCafenbcn

Kinber lurjmeo aaä ben Sorben unb teerten fid) itidjt baran,

wenn bie wütenbe 2Rutter mit allen jel)ti Saugern innert

bic ©cfidjtcr jerfret^te. Sic Srciielfjenen wedjfelten überall

fo fdjnell, baß man auf feiner eine Ijalbe Slitnute weilen

tonnte. $a3 roetdjfte Sjers ronrbe a&geftumpft unb gefühllos.

Eine Sd)reden3nadjrid)t jagte bic anbete, — ,,aä),

autfj ber ift geolünbert, aud) jenem fjat man ba§ $jau3 an»

gejünbet, borf ift einer gefjauen ober geftodjen Warben,

aud) ber fud)! feine Sinber!" — fcrjaltte e3 au§ bem 3Jtunbe

eine§ jeben t5[üdjtlingg. fragte man JJranjofen, wann

benn enblid) ber 3U
0. aufhörte, fo war bie träftlidjc SEnt-

Wart: Bor fedjä Uljr frülj nid)t. 93eftänbig rjörte man in

ber Sßatfjt neu antommenbe 3tegimeuter trommeln unb

btafen. ©egen SDHttemadjt lonrbe e§ enblid) rufjiger, wenig»

ftenä Wa§ baS 'ftafyicn anbetraf. 8 e tJt &enu()te idj ben

günfttgen 3 cilPunIt U11D füllte mid) gleid)fam wie neu

geboren, ba irfj mid) enblid) burdj ba3 ißfcrbegewiifjt mit

einer fetfenen ©cfdjidlicrjfeit unb Süljnfjeit burdjgewunben

unb ben erften 3ujj in btc ©tabt gefegt rjottc. — @o ettbigte

ber erfte unb für mid) jugteid) ber fürdjterlidjfte ©djredcn^

tag!
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gflr alte Srangfate, mit betten meine 9?eugierbe am
»ergangenen Sage beftraft roorben mat, tjafte id) im ©tunbe

bocf) in ber §auptfacfje nidjtS gefefjen utib geljott. (£3 aar

feine ©tfjladjt, fonbern bloß ein nidjtä entfd)eibenbe3,

Üi£ige3 S3orI)utgefedjt gemefen. 2)er Stft Ijatte fid) mit einer

unüberfet)baren Sllumination G^lojfen, bie burdj bie un»

jäfjligen SEGacfitfeuer, bie überall emporloberten, unb bie

fidj immer roeitcr Uerb rei tele n, fo nüe fidj bie Sinien beä

biioafierenbeu Igeereä burd) bie neu antommenben Solennen

oerlängetten, oerurjadjt tnurbe. 3ur $tbiuedjfliing fab, man

fjier unb ba bie flamme mehrerer brennenben fcoufer in

ber gerne gemiffe Mu^epunlte auämadjen.

Äaum mar bie üßadjt Darüber, ali man in ber Er-

wartung, bafj ba§ 9Jiorbfeft mit bem ßJrauen be3 SageS

beginnen würbe, bie Dtjren nadj allen ©egenben l)in fpijjte.

@3 blieb jebod) alle§ rulu'g. 5DIan wagte fid) bafjer aber-

mals inä greie unb glaubte fid) infofem bort fidjerer al3

geftern, Weil man ber ©efaljr bodj efjer fdjon in ber Gent*

fernung entgegen lonnte al§ in ber 9cadjt. Gs§ gehörten

lüirllidj flarfe Sßeruen baju, burd) ben Slnblitf, ber fid)

überall bot, nidjt erfd)üttert ju roerben. 3Jleb>ere Seidjname

üou ©olbaten, bie traut in baS SBiiuaf gelommen loaren,

lagen naeft auf bem gelbe unb an ben ©tra§en. Sie Gerben

Ijatten fid) fofort nadj ib,rem SSerfdjeiben eingefunben, fie

ber unnü&en § ab fetigleiten bi§ aufs §emb entlebigt unb

ben 9iadjlafi in Empfang genommen.

9?odj Übler war ber £ob mit ben $ferben umgegangen;

überall ftiejj man auf iljre Sababer, unb roo man ben S9Euf

Ijinridjtefe, faf) man eine nodj gröfjerc Sßenge, bie er bereits

fo feft gepndt blatte, baf) fie ben Stopf jur ßerbe fenften,

roanlten unb in roentgeu 3Jlinuten $u Stoben ftürjten. Saum
SHesoltc-iu Unttigang. II. 18 273
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mar auf ber Sanbftrafjc fo Biet Sßlaj;, bag fid) ein bünnci

tJufigänger buicfjminben lonnte. Sitte gelber waren mit

SEruppen unb ®epäcE BebedEt Selbft auf bem iRabenfteine

unb in ben SKauern be<i igoifjgericfitö Ijatte man 93iwat3,

unb älfar nW b\e unbequetnften, aufgefdjiogen, weil man
bort weniger gebrängt würbe. 2>te3 gab ju manajer gar

nid)t unreifgen Söemertung Sßerantaffung.

$ie CSarben waren eben aufgebroifjen unb jagen

in einer unüberfeljparen SEoIonne nadj bem 2t)onberge

unb noo) 3Jrob[t£ieiba. Sie Artillerie marfdjiexte in

berfelben Snicfjtung auf einem anberen SBege. Wufjer ein»

jelnen t5 1 i" *enf üffe« Bernafjm man nid}t3 als ein be-

ftänbtgeä »serrez, serrez!« (ange ja; 1offen !).

$ie SSürfct tagen nod) im 93ed)er unb foltten Beute

nodj nüfjt gemorfen werben. SBßljrfif)ein[itf| benugte man

ben lag jum 9ti:ff[arung3bienfr, um bie Partien ju bem

großen ©piet, wo bie 9Harftn Sanber waren, anjuotbnen.

Sie Sßorbereüungen jur SSerteibigung ber Stabt Würben

immer ernfter unb bebenIHdjet. 3>ie äußeren Eingänge

waren fdjon früljer mit SfJatifaben unb mit fpanifdjen Sfieitem

oerfefien wotbeu. 3)er größte Seil berfelben blieb Dfiltig

uerfd]toffen. 3n jebe Sefrauoanb würben Sdjiejjfd)arten ge»

fttjlagcn unb Srfjü|jen baljiuter aufgeteilt. %n jebent

(Sorten, an jebem Qaune fließ man auf tleine Abtei*

Jungen.

©a bie innere Stabt wegen ir/cer ftäcleren ^Jauern

für beu erfieu Anlauf ftfion gcfid)erter ift, fo begnügte man

fid) Ijier bamit, Södjer burdj bie botsemen Stabttore 311m

Stießen p fägen. Man fdjien burdjauS bie Stabt nidjt

fdjonen ju wollen, fo ein fdjledjter SSerteibigungäpunlt fie

an unb für fid; war. $er cinjige llmftanb, ber ben gurdjt«
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famen aufridjten fonitte, war bic ©egemoart unfereä Sönig3,

auf ben wenigftenä 9Iapaleon Sfiüdticfcjt nehmen mußte.

Sa ba3 §erummanbem im freien fejjt (ein großem

Srgetmiä ju geben fct>ien, fa fudjte id) einen weiteren ©e=

fidjtSfreiä auf einem Xurme. So Diel Ijatte idj au§ alten

DJadjridjten mit Quti er! äff
i
gte it erfahren, baft Co Befonbetä

Defterreidjer unter bem ©rafen Stenern geroefen irmren,

bte gefteen gefodjten Ratten. 2Ban Ijatte audj einige fjunbert

©efangene eingebracht, benen ber ©otte^aifer jmn 2tujentljatt

angeioiefen würbe, wo fie oljne Süetfe unb Sranf mctirere

läge getaffeu tourben. Scn mitletbigen Einwohnern, bte

iimen lue unb ba etmai bringen looltten, berfuerrte man

ben Eingang. Sie armen igungrigen öanben baljer 93rot*

fä'de unb 3ouragcnuu)en an Stricte unb fjingen fie über

bie OTauern ben ganjen £ag fyerauS. Sraurig genug mar

e3 für fie, baff fo fetten eine ©abe Ijineingeian werben

lonnte.

Sdjon frütjer fjatte man ben befangenen ber 33er*

bünbeten biefe§ weite Memento mori junt Slufentljalt ge»

roöljnticlj angeioiefen unb fie ba o£me 5Raf|rung im fdjred*

lidjfien SSelfer unter freiem Gimmel lagern taffen. SeiBjigg

SSewoljnct ermangelten nittjt, fidj audj bamatö ifjcer tätig

anäunetjmen unb fflenigftenS fo Oiel ju tun, al3 ifjre eigene

9Iot erlaubte.

3tte id) auf ben Surm geftiegeu War, fai) itfj nun jum

erfienmal ein Sjeer in Sdjladjtorbnung. So Weit ba§ gern«

rofjt reidjte, erbtiette man bonnette unb breifadje Sinien,

beren gube man üergeblid) l'udjte. Sie fmnäSfifcfje Slrmee

befinte fidj in einem großen föalbfreis uon ?5aunäbotf nad)

Sßrobffljeiba aus unb Derlor fid) in ben Setjoljen oon

Äonnewiji. Sie nnb,m alfo einen 9iaum Bon metjr als einer
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beuifdjen SDIcile ein. Ue&erall falj matt hjnter biefen Sinien

noä) iRefectien, bie näfjer noä) ber Stobt ftanben. 3n biefec

ßleaenb friert bie Sjauptmaffe uetfammeft ju (ein. 5Radj

9forben unb SBefltn ju mären bie 3Jeüjen mel)r unierbToäjen

unb öereinjelt. Sic Jeinblidjen Speere tonnte man nur teil»

roeife finben. 3)ie Äofalen waten in einet Entfernung Bon

jtoet Sinn bcii beul lief) ju en (betten.

Sie waren lei genug, fidj hiS auf gfo'tenfdjufjweite

ben fransofifrijen Sinien näfietn, obiufteigen, bie Sanjen

in bie Erbe ju ftetfen unb iljre $ferbe fi. erumtaufen ju laffen.

6cloft ber ffüntg Bon Sadjfen mar 3e"ge ifitet Herwegen»

!)ett, at§ et fidj nodj eine fjat&e Stunbe cot Seipjig mitten

in bei franjöfifdjen Strmee befanb. (amen nämlicb, roiber

alles Säetmutcn eine SKenge biefer Sfteiier an ben 3ug ge»

fprengt, nnb ein fädjfifdjet Cffijiet mußte mit aäjtäig

Sßfetbcn fo lange gtont gegen fie madjen, bis bet ffonig

in Gidjerfieit war. ®ie3 mar bie Jjaupturfadje, baß et ein

$ferb befiieg unb feinen (Sinjng teitenb fiielt.

53et 15. Qltotet, ben jebet fo eteigni^reidj erwartet

Ijatte, loat nun ruljig Hergängen. 9Me mar eä in bet Stobt

feit Bielen 22odjen fo füll, als am "Ubenh beSfel&en. 91ur

ba§ eroige »qui vive«? an ben Xoren Bettünbigte bie 2In»

wefenljeit bet Gruppen. M§ idj um adjt Utjt aus bet 3Jor=

fiabt lam, rourbe idj plö&lidj burdj eine feltfame EtfcEjeinung

ü&errafdjf: idj falj nämlidj in bet SRidjtung nadj Sßegau

ju btei weiße SRafeten in bet 5inftermä aufzeigen, gdj

blieb fteljen unb wartete, roa3 weiter erfolgen roürbe.

Wat eine SBlinute Oergangen, atä Bon Sjalle Ijer oiet rote

SHaleten am iporijont Ijerauftarnen, hierauf blieb tä Ballig

flille. — 5)a& eä Signale waren, war [einem 3">eife! unter»

warfen, ebenforoenig, bofj fie oon ben SSetbünbelen tyerrüljren
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mußten. jenen ©egenben mußten Speere Bon iljnerc

fielen, unb mafjr^eijtlic^ geigten fie ftd) butäj faiefe feurigen

58oten bie ^unlte an, auf benen fic angetommeu roaren.

ES ttiurbe nun immer gemiffer, faafj ber 16. ber große

SCag fein raürbe, an meinem ba§ SoS über Seutfdjtanb

geinorfen toerben fotlte. 3dj äußerte gegen mehrere fran=

jöfifdje Djfijiere meine ffiermutuiig, bafr allem fflnfdjein

nact) neue fetnbltrfjc §ecre gegen, Setpjig im Snjuge fein

müßten.

Sie rotberfuradjen teils aus bem ©runbe, roeil ber

Äronprtnä Bon Sdjrocben unb ber ©eneral SSIüdjcr etligfr

über bie Glbe tjätten jurücEgef|en muffen, ba ein unermeß-

tietjeä franaöfifcfieS fceer auf SSerfiit loämarfdjierie • ; teils

meinten fic, baß bie Sierftärfungen, bie nadjlommen bürften,

nidjt Bon 56ebeutuitg fein fonnten, unb baß fie auf alle

Solle mit ber feinblidjen Strmee fertig ju Werben fidj ge»

trauten. UHe mar üjre 3werfid)t jum Bollftänbigcn Siege

fo groß alä für bie 6eDor[reI)enbe Sdjladjt. 3u ber Stobt

befanben fid) außer ben ftanaöfifd)en Biel bcutfdje SruBben

jur SSefagung, bie luenig Spaffnung Ratten, hejlp ftärfer

aber ben ßntfäjluß laut werben ließen, baß fie burdjauS

leinen SBtbciftanb leiften, fonbern gerabeju übergeljen roür=

ben. 5ßet)rere ifjter Sameraben Ratten bieö bereite getan,

unb man fab, in ber Solge, baß es ifmen audj Srnft ge»

Riefen mar. — So mar benn nun auefj ber jlueitc Sag unter

Surdjt unb Hoffnung Bergangen.

3>er 16. Dftober trat in einem bidjtcn ffe&elfleibe

auS ber ginfterniS E)erBor. Sr mar trübe, regnerifdj unb

[alt Seine Sonne leudjtete tf)m. 5Jfan glaubte, baß bie

lampfbürftenben SDIaffen i^te Streitbegierbe fotange sügeln

• Cs mar b!i äSacl^all Cubinol mit itintro Stolpe.

m
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mürben, biä fidj ber 9!ebet Derjogen f)ätte; aber fdjon natr)

\e<fyi UI|r begann ber Qkfdjü^bonncr Don Siebertinollnujj

&cr tollen. @r rourbe Ijcftiger unb fom nälier; mafi,t=

Jdjeinlid) mar c3 ber S^itpunft, roo bie öcfterteiijer biefen

Ort [türmten. 9Ran Ijörte bereite SHeingemeljrfeuer. Son

unferm l)oI)cn Stnnbpuufte aui tonnten mir ntdjtä fefien;

ber bid]te Siebet Derbarg alles, roaö ijunbert ©djxittc nur

unfern Singen Dorfiel. (Segen je&n llljr bräunten bie geuei=

fctjlünbe jd;on auf ber ganzen Sdjtadjftinic. 3er 5)unftlrei3

würbe tid)ter, unb bie SRegenmotten gecteitten fid]. Sfeber

ffanonenbliü mar auf ber ©eile Don Sönnern iß beuitiefj ;n

feljen.

Sdum fdjlenberten taufeub metallene (Jeuertnafdjtnen

oljne Sluffjörcn bot Xob in bie gegenseitigen Sffiaffen. 3)a3

Säger- unb ©d)üfceitfeuer praffeltc auf allen Seiten, unb

halb Bemannten mir goiijc Sagen non Bataillonen unb

SRegimcntetn. ES mar eine grofic Jgauptfdjlacfjt, baS erfannte

jeber, menn er audj nie einen itanonenfdjufj getjört Tjatte.

3n bet 9üd)tung itarfj bem §alliftfjeu unb 3tanftäbter Sore

p bfieb tS rut)ig; meine Sltafeten ftfjienen mid) betrogen

SU tjaben.

@ed)9 Sfunben fjatte ber Sonner bereit« gebrüllt,

unb alle Sinten marett in JRaudj« unb Sampfmolten ein*

gefjüttt, biraf) bie nur nod) bie JJlammeitfpijfeti mie feurige

3ungen lieruorbliyten. Smmer nodj fdjien fein Seil einen

3oll Brett geroidjen ju fein. Sa§ Sttadjcn fam fortmäfjrenb

Don berfclbcn Stelle. 3J!an lonntc bie Sanoncnfdjüffe utdjt

tncfjr einjeln unter fdjetben, jeben Slugenülicf fielen Sjurt'

berte, bie fid) in ein einjige3 langet Sonncrgebrüll Der*

fdjmoläen. 3jßie niel taufenb Seidjname mußten bort fcfjon

bie gelber bebeefen!

B7B
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Enbtidj — mar nadj elf Uhr — fdn'en eine grofje

Seriinberung Borgefallen ju fein. &a3 Jeuer entfernte

fid) jioac nidjt, aber bie ©djüffe fielen cinäelner, unb man

fdjien eine Sßaufe madjen ju toolten. Sa ertjob fidj plö^tia;

hinter Smbenou nadj Süfcen ju eine neue fürdjtertidje Sa«

nonabe, bie nkfjt Biet übet eine Ijalbe ©tunbe Bon ber

Stabi entfernt mar. Sie feinblidjen Ratterten fdjiencn non

Sleinjfdjottjer Ijer ä« feuern, bte franaöfifdjeit ftanben auf

ben 9lni)äi)en Bon Sinbena». Storps be3 prüfen ©iulat)

mar bfltt angelommen, unb e3 h»tte nun mif ber SBebeutuna

ber SRaleten feine 9tid)tigieit. 3dj menbete mid) nun fdjleu*

nigfl naef) ber fiorbfeite in ber Sftidjtung auf §atte, mo

früher wenig ju fefjen mar.

3dj erftaunte, als idj bort fegt Xruppentinien auf»

marfdjiert fa£j, bie ba3 9Iuge nidjt üoerfeljcn tonnte, unb

aß idj hinter itjnen immer nodj frifdj b,cratiäiefienbe S6o»

lonnett erblidte. gaff fdjien eä, oIS ob bie Sffiaffen, bie ben

ganjen Morgen mütenb gegeneinanber geiämpft Ratten,

nur bie SJorijut biejet unermefjlidjeu Strmee mären, bie fitf)

immer metjr auSbtciteic. SEBo bie franjofifttjeu Sinieu, bie

fitf) ifjnen entgegen)"! eilten, fo fdjnell fiergetommen mareu,

ift mir je|t nodj unbegreiflidj
;

idj l)ätte fie üor einer Stunbe

faum auf 1O00O 3)iann gefdjäp, unb roaS idj jefct fafj, fdjlug

mein ungeübtes Sluge auf beiben Seiten auf 2OO00O5£ßann

an. Siefeö ungeheure Sgeet fdjien fitf) erft in ©djtadjtotbnung

aufftetten gu »allen. Einige Stammen [djüffe, bie e§ ab*

feuerte, fdjiencn ben übrigen Heerführern blofj ifjre 9In!unft

anzeigen. Sobalb fie getan raaren, Ijörte baä STanonenfcucr

hinter Sinbenau, baä ungefähr äfflei ©tunben gebauert hatte,

auf. auf bem linfen franjüfifdjcn giiigcl bauerte ber Stampf

nod) fefjr lebhaft fort

an
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G§ mar gegen giuöCf llfjr, als mit: fierabfiiegen, um

ju fefieit, raaä roäljrenb biefer 3£i* in ber Stabt für 9!ad>

rieten eingegangen luären, unb um mit ber Unterroelt nidjt

ganj außer SSerbinbung 'ommen. Stn ber SBofjnung

unferä ffönigä rotmmelte e§ Bon Dfftsieren jebcit Mangel.

Sie ^iefige SBürgcrgarbe Barabicrte, euenfo bie £ eiligrenabier-

garbe. Sine raufdjenbe ^anitfdjarenmufil ließ ficfj Ijoien,

olme baß man begreifen fonnie, roa§ bie§ alte§ mitten

unter bem Kanonenbonner Bor ber Stabt ju bebeuten tjätte.

Salb erfuhren roir, baß bie ©djtacfit ffir bie Sßerbünbetm

total üerloren, baß ein öflemiif)if(f)er ißrinj, ber Qprjfjeraog

iJerbinanb, mit 40 000 äJIann gefangen fei, einen %m
oerloren E)abe, unb baß eine unermeßliche Sfteitge ©efäjiij)e

erbeutet tootben fei.

®iefe flQdjridjt mar Born Warfdjall 9Ieü Born Säjladjt'

felbe gelommen, unb man fjatte nidjt ermangelt, fo gleit!)

ein Siegegfeft anjuorbiten. Ein [Regiment franjöfifdjer

®nrbe marfdjiette auf ber Sßromenabe cor ber Stabt auf —
leibcr jeßt eine fHnfenbe fftoafe — unb mußte fidj lom-

manbomäßig burct) ein (auteä „Vive Tempereur!" ber neuen

Sorbeeren erfreuen.

SSon ben StabtbeiDOijnent uafjm nur ein toinjiger Seil

STntcit an bem SuBet. 9idj! InaS Ratten fie benn baoott

anbercS ju fjoffen al§ ben fidjern Sbungertob? ®ie Sjelt-

feljenbeu fdjüttelten bie SfoBfe; eS roaren gar ju Diel ©ritn&e

ba, bie Siegegnaäjriäjt Berbä'djtig finben. fragte mini

bic SBenounbeten, bie fdjarenroeife jum Xore fjereinijinften

ober getragen mürben, fo mar bie Slntroort: „Lea Cosaques

ont encore la meme position," — bie $ofa!en fjaben nodj

biefelue Stellung. 5Jon genommenen ffanonen mußte feiner

etroaä, tnoljt aber banon, baß fie fclbfl biefen SJiorgen fünf
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©tücf Dcrloren fjntten. 3d) tonnte gar ntd)t begreifen, roie

man franiSfifdjerfeitä, bei bem fonft fo richtigen milüäri«

fdjen Ueberbiuf beä D&cröefeijtä^auer^, fdjon ben ©eroimt

ber ©cfiladjt anfünbigen lonnie, ba fo große [einbüße

Armeen erft auf bem Schlad] tfcfbc angefommen toaren, bie

noefi, leinen ©dniß getan Ratten.

£>ie 5"fae 'mt eS Beioiefen, baß er e3 für burcb,au3

unmögtidj gehalten fjatte, bafj bie große ©ajlefifcije imb

9Iorb-3tcmee bie Slbe Derlaffen unb auf Seipjig iumar«

(gieren würben. Sanbtente, bie fidj auä ber ©egenb Don

©rimma geflüchtet tjatten, Berfidjerten, baß ein neues

ftarfeS, ruffiftfjes §eer unter bem (Venera! Sknnigfen Bon

bort fjer im Stnjuge fei. 9Iur ein geringet Seil bec SGer*

bünbeten mar eigentlich bis je^t im geuer geioefen. 33ennig*

fen, bec Stronprinä Bon ©djloeben imb ber gelbmarfcfjall

33Iüct)er maren nod) gar nicfjt in bie ©djranfen getreten.

SBottte man unfern Stöitig auf Stuften ber SBotj^eit ba=

iwitfj beruhigen, fo tonnte man biefe Ütbfirfjt offenbar nidjt

erreichen, ot)ne üjn blo&äufleden. SieS %ntte ein gfutft, ber

fict) gereift nie einer roi ffentließen Büge fdjutbig gemadjt

tiotte, auf leinen galt uerbient. Sftitten in biefein Siegel

raufet) fingen auf einmal bie Äanonen roieber an, Bon

Stnbcnau t)er $u bonnetn. bicS faum gefdjeljcn mar,

fam ba3 furchtbare Sürülten and) oon £auä)a, aQieberitäfd)

unb Breitcnfelb tjer. $e$t ftanb audj bie Slütfjerfctje Sinuc?

im geucr. SBir fudjten nun uufere Ijofie SBarte loiebec.

S§ mar fein $unft um bie ©tabt mrijr, ino bie geuer»

fdjlünbe nidjt lauteten. 2Kan mußte nicfjt meljr, roo man

bie gernroljre juerfi t)inrid)ten follte.

„©eljen ©ie nur boctljin," — tief ber eine; — „adj,

ba3 ift gar rädjtä," erroiberte ein anberer; — „fjierljer
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mfiffen ©ie (anraten ;" — „Sie feljen alte nidjW," — fdjrie

ein britter; — „fdjauen ©ie einmal nadj meinet ©egcnb,

bort fjauf bie SaDallerie ein, audj fängt immer meljr @)e*

fdjfi|f an jn feuern." Sonber&ar mar e3, baß gerabe auf

bem fünfte, too bie SSerbünbeten bie größte Sfieberlage etlit»

ten Ijaben fällten, ba3 beißt, auf 9tapoleon3 realem gtügel

&ci fiie&ettroolfroijj, bie fiantmabe am ftärtften mar. 3)ie

franäflfifrfjen ©enerale tonnten fidj eigentlin), lote eä fpater

an ben lag fam, in ben SBeloegungen beä geinbe3, ber

fidj mirtlid) faft gract Stunben jurüigejogen tjatte, gar nidjt

irren unb ifir Vorbringen nidjt für einen Sieg galten.

Kapoleon Ijatte nfimlidj ben §c.nptlörper feiner ÜIrmee

Bor !j3roöftIjeiba in einem Sjafen aufgeteilt, beffen ©ctjenfet

einen redjtcn Sinfcl oilbeten, in beffen gratern bie ganjc

64 Bataillone ftarfe Qunge ßlarbe ftanb.

Um bie Ber&ünbeten in ben glanfen gu patlen, ließ

ber ftaifer große SOfaffcn Iinf§ unb redjts au§ jenem §alen

fjetaitätiredjen unb entfalten. 3)ie feinblidjeu gelblierten

uemerflen bie§ tnum, als fie iljre Sruppen fogleiä) faft bis

Slaunliof jurücfftifjitcn, roetl fie leidjt DorauSfaljen, baß bie

granjofen felbft in eine gefährliche Sage lommen mußten

unb im fflücfen genommen merben lonnten, rcenn fie fidj

ju meit Dorroagten. %it öarben farjen bieä üalb ein unb

jagen fidj jurüd, otjue etma§ auägeridjtet ju Ijaben, unb

bie SBecbanbeten ftanben nadj einiger Qzh auf ber alten

©teile. SBenn man bieS für einen ©ieg fiielt, fo meren bie

©rünbe baju fdjmadj genug.

3um fRanftäbter 3;ot (ab. man frifdje Gruppen nad)

Einbenau mit ©efdjii^ eilen; e3 mar Diel polnifdje ffiaoal«

lerie babei. Napoleon felbfl ritt mit bem SSöntg bon Neapel

unb bem 9Jtarfdjal( 9?en auf ber Sanbflraße bis an ben
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fogenaunten üuljturm, maTirfctj einlief) um fidj oon ber Sage

ber 3)inge su untemcrjten. 2>ie SSerBi'inbeten fucfjten ben

3)urdjgang bei Sinbenau jju ergingen. Qrtfattterie mar

roirtlidj fetjon im 2)orfe eingebnmgen, lonrbc n&er toieber

ijerauggetoorfen, uiib e§ entftanb nun ein fürdjterlidjeS

Sdjüfcenfeuer. gdj &emerfte babei ben ungeheuren ISifer

ber franiöfifdjen SSottigeure, btc einen ©raben am ffnlj-

türm oerteibigten, mit unglaublicher Schenbigfeit am Ufer

auf unb ab tiefen, jeben Saum unb jebe §eife 5U einer

SBruftoeijr beifügten unb fo emftg fdjoffeu, als ob fie ben

gifieinbunb at§ ©igentum im Sornifter trügen. 3n bem

Sorfe fet&ft roaren Simonen- unb PSranatenfugeln cinge»

fallen.

9tn mehreren Stetten Brad) geuer au§. Db Jfreunb

ober geinb im SSor* ober Stadtteil mar, tonnte man wegen

be§ burdjfdjnittencn £crrain3 unb roegen ber ÜBalbungen,

hinter benen am t)i[jigficn gefönten irnirbe, nid)t Beurteilen.

Sidjer mar e§, bafj fidj bie eine Sßartei ebenfo anftrengte,

btefen rotdjtigen Sßuntt ju oerteibigen, at§ bie anbere, it)n

einjuneljmen. 2)a ifjn bie ftranjofen Behaupteten, fo muß

man itjnen t)icr ben Sßreiä beä Sieges juerfennen.

SIuS ben offiziellen $leridjten hat man fpäter erfahren,

mie loidjtig für bie franjöfifdje Strmee Sinbenau mar, war-

um fief) Diapoteon, ber Bei Sffiadjau unb Sieb ertroottnmj alle

Jjänbe üott ju tun hatte, perfönlidj nadj biefer mistigen

Stellung begab unb ba§ fax Befinbtidje fforpä nodj burd)

alte Gruppen be3 ©eneratä Sertranb OerftärEte, beren er

auf alten anbern ©etten gar fetjr benötigte, Sitte 3JIilitär§,

roeterje ba§ @d)lad)tfelb gcfeljen haben, ftimmen barin ü&er*

ein, bafc bie franjöftfdje SIrinec, roenn Sinbenau oon ben

Sßerbünbeten genommen rourbe, fdjon an btefem £agc unb

283



UlapoIeonS Untergang

mit ü)v öiclteicfjt Seipjig, in toeldjem fitfj alte Waffen jU'

fammcnbrängen mußten, Uerforen geiuefen toüte.

Siidjt fo ging eä bei 33reitenfetb, Sinbental unb

Sßieberifcfdj ju. 2>ort rüdten bie feinblidjen Sinien offenbar

Dor. Snis Kanonenfeuer mar ein fidjercr SBarometer.

franjö|ifdje ©efdjü() ging tücfn>art§ unb loar fdjon fo ntitje

an ©oljtis unb Sutri^fd) jurfidgebrängt, bajj bie feinb-

tieften Shigeln bereits in Deiben Dörfern einfdjlugen. Ser

Sag neigte fiefj feijr frarl; immer mefir uerljültte ba§ Sumte!

bie weiten Sefjladjtgefitbe, unb nur bie S3Ii[je crleudjteten

ben §orijont nodj, Wie bei einem fdmieren ©etoitter, bem

nadj langen Raufen ber tiefe Sdjatl nadjroltt.

®ie @dj[ad)t ^atte rings um bie ©tabt ben ganjen

£ag gebauert. Stuf ben SCurmuljren fdjtug e3 fedjS Ufjr,

unb gteidjfam, al§ 06 man auf alten Betten übereingetonf

men wäre, biefen SlugenbficC als ben geiera&enb für bie

entfejjtielje Sßtutarfieit ju beftimmen, fiel jeßt ber lefcte

Sunoncnfdjufj t)inter Sinbcnau. ®ie eifernen ©ätte fonnteit

ben luelten Sftaum in bte feinblidjen ©Heber nidjt meijr

finben. 3)a3 ©eroeljr blieb allein nodj roadj; e3 War, ali

ob ber löbliche Sampf mit einem immer fdjroädjer roerben-1

ben tRöcfjeln enben Wollte. 3tnd} unb natfj ljürte audj bieä auf.

SRingS um ben §orijont faf) man nidjt§ meljr atS einen

roeiten SreiS oon oieten taufenb SBadjffeuern. SRadj allen

Sftidjtunrjen Ijin jaf) man brennenbe Dörfer, unb man lonntc

nuä ber Menge berfelben fdjftejjen, wie oeri)eerenb ber Ijcise

Sanrüf geroefen fein mufjte. $ie§ fiel nodj beuttidjer in bie

91ugen, al§ mir auf bie ©tragen tarnen. £aufenbe 001t

SSermunbeten raaren ju allen SEoren fjerbetgeftromt, unb

ifjre 3lnjat)t üermef)rte fiefj mit jebem 2higenbfid. Sßielen

lonren Sterne unb güfje a&gerijfen, unb bod) fünften [ie
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athjenb unb iammernb nodj fort, ffln einen 58eroanb mar

nodj nidjt ju benfen geroefcn, bic llngtücttidjen fjatten eä

burclj irgettb einen alten Sumpen feCBfl getan, (o gut fie

c§ tmftanbe gerocfcn muten. 3111c fudjten ©ütfäter, für bic

man leibet Don ftaujöfifdjer Seile föjtecfjt genug geforgt

tjatte. Ueberhauut Ijabe idj bie Erfahrung gemadjt, bafj

man ben ftrieger, bei im Sienft jum Jttlipöel getoorben

ift unb nidjt mehr fedjten tann, nirgenbä fo gering achtet

als in bet franäöfifdjeu Sttmee.

28enigften3 tjl bteS ju ber 3«t bet gatl, roenn et bet

fcilfe am bebütftigjten ift, nämlich gleidj nadj feiner 58er-

lounbung; man fyatte lueber füt bie nötigen £ragbaf)ren

noct) SSagen geforgt, auf benen man biefe ißetftümmelten

megfdjaffen unb baburrf) nielleidjt Saufenben baä Seben

hätte erhalten [önnen. 91(3 bic Bteufäifd^ruffifdje SItmee

nad) Siijjen marfdjtcrt mat nnb fidj gut Sdjfadjt fettig

madjte, mar für biefen fflebarf feljr teirfjtidj geforgt, unb

e§ ift befannt, bafj biefe airmee baburd) ben bei lueitem

größten leil iEjret !ßertounbeten mil fidj fortführen unb

für iljte Teilung ju forgen imftanbe mar. Sagegen mürben

nod) nad) fünf Sagen unoerounbene unb faft ganj uer=

hungerte franjiJfifcfje Solbaten auf jenem ©djtacrjtfetbc gc*

funben, bie iljre SKetrung grö&lcnteilä bjefigen Sterilen nnb

Situooljnern ju oerbanfen tjatteit. ffieljr als jelm Sage nad)

bet mörberifdjen Sdjlrid)t fal) td) in einet Sdjeune in 9fteu3-

botf 174 ftanäöfifdje Solbaien, bie oerrounbet f|teETjerge=*

bradjt mürben maren unb bis auf ben legten üerljungert

balagen.

gflr bie aus ber Sdjladjt anfommenben SSerrounbeten

fiatte man t>iet ba3 Hornmagaäin räumen laffen, ba§ un-

gefähr 6000 SKann ä" Tuffen Dermag. Seber 2ierimmbete
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erfjielt einen 8 e ' tc ' om äußeren Sure unb toat auf biefeä

©Bital angetoiefen. 3Kan Ijatte niefit baran gebaut, nut

fo Diel foldjer Qzttcl ju uerteilcn, al3 ba3 ßlebäube Sronle

faffen fonnte, fonbern roieä alles ftifdjineg ins Stornmagajtn,

alä biefeä fäjon längft überfüllt mar. 3rDlj, enblidj ben

Ort erreidjt gu Ijaben, ftrengte ber atme ißerftümmelte feine

leisten ffltäfte an, um fo 6atb wie mäglid) &ilfe Bon ben

§änben ber SIerjte ju erhalten.

SJie jammerte ber UnglüfHtdje, roenn et feine §ofj»

iwng getäufdjt, roenn ec öiefe Rimberte feiner Seibenä»

geführten auf ben naffen <ßjlafterffeinen otjne Strof) unb

Seele, ofme Sctfianb, ja oi)ne einen Kröpfen SSaffer, um
ben fie oft fo fle&enllid) Baten, roimmernb unb fdjteienb

fanb, roenn er an ber Sur furjioeg abgeroicfeit rourbe unb

ü)m nidjtS anbete übrig blieb, alä ebenfalls auf bein b,atten

Sßflafler fein Saget ju fudjeu. fflnn tuiumcrte firfj Ijiei

ebenforoeuig um iljn, al§ um bie Stiefel, auf benen er loef)=

flngte. (Sine SDlenge leerer SJiefjtfoffer, bie burd) bie gran°

jofen oon bem SRatSEornboben getollt unb geleett tootben

roaren, mußten ben SSetlagenäroerten, bie laut auffcfjticn,

roenn man baran fliefj, jum unbequemen Sfadjtiager bienen.

Siiele i)in(teu rociter, um irgenb etroaS jur Stillung

iljrcS §unger3 unb SurfieS ju finben. SBer lonnte iijnen

ctroaä geben? £jn ber Stabt mangelte Jdjon längft alteä.

gebet gtnrootjner tonnte mit (Mb, 9Jlttf)e unb Stngft taum

fo Biel äufainmen&dngen, als ju einer fargen 9Jia&,ljeit

füt firf) unb bie Seinigen fjinteiäjfe. ÖlMIitf) lonnte fidj

bet bitteube Solbat Breijen, inenn et einen 23iffen 93rot obet

einen Stpfel erhielt. Xaufeube ttaf biefel günftige ©efdn'cf

iiidjt. SBo hätten aud) f)ier bie barmljerjigen Samariter

^ertomnicu füllen?
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9tod) f)obe id) für bic ©ejd)id)te be§ fjeutigen £ageä

einen bemertenSirierten SSorfalt oergeffen: 9II§ bie grofje

Scf)lad}t gerabe Ijeftig eingefe^t tjatte, unb alle 55EUEta

fdjlünbe um gans Seip^ig (jenim bonnerien, inufjte bie Stabt

auf Ijöljeren Befehl, um ben am Sßormittage errungenen

Sieg tnürbtg JU feiern, alle Stötten auf ben Sflrmen

läuten Iäffen.

Ein folajesi Söeijptel I>at moljl nie eine ©tfjtafljt auf»

jiuoeifen gehabt, bie taum tljren Anfang genommen h,atte

unb mit ber gänjlic^en unb cntfdjiebenften Siieberlage beffen

enbigte, ber bereite al3 SMumpljator ben ©iegeSroagen

beftiegen ju fjaben glaubte. —
STutf) deute mar bie Sd)tatt)t unentfcfjieben geblieben,

!oie alle bie oerfifetten, bie Don ben oerfcE|iebenen fünften

be3 <StfjtnrIjtfrcife§ iuriulfaiticn. ®ie Sransofen Ratten raic

cingeiuurjelt geftanben, bie Sßeröünbeten rote ©ranitfetfen

;

jene Ijatten rote 9Jiänner gefoctjteu, biefe roie Söroeu. 9Jian

ließ bie 2Baffen mit gegenfeitiger ftiller §otfjatf)tung bie

9Iad)t burd) ruljen.

Sie $erbAnbeten, bic ben Stampf in jroei blutigen

lagen nidjt &ur Sntfdjetbung Ratten bringen tonnen, Ijatten

boef) roäl|renb biefer $tit mehrere roefentlidje ißorteite er*

rungen. Sie Ijatten ®elegenb,eit gefunben, [idj eine genaue

Äenutniö Bon ben Streithaften iljrer öegner unb Don bet

ffleftfjaffenljeit beS lerrainS ^u uerfdjaffen. Sie mußten

im ganjen, welcfje fünfte Dorjüglid) jutn Angriff geeignet

waren, unb luie ber geinb ungefähr manübderen tonne

unb mürbe. Man tonnte nun überall bie iioeclmäfjigften

2tnorbnungcn treffen unb bem großen Sdjtatfjtcuptan jene

Sßo IItomin enljett geben, bie ir)n fo auäjeidjnetc. ißon biefem

©efidjtSpuutte auS maren alfo bie ffierbünbeteu am brüten
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Sage, ofjne bajj wir eä aljnten, um einen ftatlen ©djritt

oorgcrücft.

SRadj bem allgemeinen Urteile ber ijiefigen Einwohnet

mußte bet 17. ber berüljmte lag raerben, an meinem enb»

licfj bec lejjte 2Tft in bem großen Srauerfpiet aufgefürjrt

werben müßte. SBir Ratten un3 aber geirrt. 2>er äßorgen

fam, oljne baß itiir Don irgenb einer Seite etroag fürten.

Ginjetne ©cfjuife imirben fäjon tängft nidjt meljr beadjtet.

ßlroße franjö'fifcEje Sinieit fianben Sei 9ßro6ftf|eiba unb auf

alten fünften, wo fie geftent geioefen roaien. 3)ie ©ttjtaajt--

orbmmg mar iubeffen fefjr üerimbert roorben. 2)ie großen

§eere, bie roefflidj nnb nörbtidj geftanben Ratten, waren

fnft böllig Derfdjiuunben. 2>ie SKartnontferje Strmee, aus

brei StrmeelorpS jufammengefc|jt, roeläjc am Borigen Sage

Bei 2)reitenfelb gegen bie große ©djlcfifdje 2lrmce unter

bem tSelbmatFdjan S3[üd)er gefodjten ijatte, roat au) Wödan
mit grojjem Sßerluft jutücEgefcrjlagen unb übet 2ßieberi0[dj,

Sutrüjitfj nadj ber 5)3artfi,e geroorfen roorben. ^jfe^t tuurbe

bie Oiegenb Bon GSoljliS Bloß Don ftfjnjadjen &orus noä)

fceobadjtet. ffiormittagS erljou )icfj eine Sanonabe Don ©of)ti3

tjer, bie aber Salb nriebet aufhätte.

Stuf ber SBiefc sroifaoen ber Stabt unb ßinbenau flanb

etroaä ftaoalterie. ISä mar bieg bag Storps beS ©erjogS Don

Sßabua (9Itrigfii), baS bie Worbfeite ber ©tabt, burd) eine

Batterie au3 bem Söfirfcrjen ©arten Ijerüber untetftüfct,

gegen feinbtidje Slngriffe heilen follte. 2)iefer ®eneral mußte

ie£t bie @rfai)rung machen, bafj Setpjig feinem 8tul)m ebenfo

ungünftig fei, als e3 früher feinen ©enüffeu unb SSergnü«

gungen juträglicfj gemefen mar. SBeiter Ijinauä loaten toenig

Sruppen merjr ju entbeden, man fdjien feinbtiäjerfeitä biefen

3Jaß aufgegeben ju Ijaben. Set linle franjöfifdje Slägei
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pfen ifjren feierlicb,en Eilzug in Seipjig getjatten unb bie

lange SReifie Bon Uebeln übet unä gebraut bitten, Bon

benen roir (o feljnlidfft erlöft ju fein roünfdjten. Selche

Jgoffnungen, SSünfdje unb S5eforgniffe mußten fidj nidjt

an biefem Sage burdjEreusen ! £)urd) alle3, roaS Borfjer

gefdjeljen mar, £|atte man btofi bie 93afjn gebrochen; norfj

maien uniiberfteiglidje Stippen 31t erltimmen, eije man ba3

grojje gie( p erreichen Jjjoffniing Ijatte.

3)ie Sd)[ad)t begann im 3ert* ri| i3t trainimfriu-ii

9[rmee über $robflf|eiba, lüabrfdjeinlitfj mit bem Sturm

auf bie Bot ber grünt liegenden Dörfer. SBic mit fpäter

erfuhren, mutben fie mehrmals genommen unb gingen

«lieber Berloren. Sie finb meljr ober toeniger in Sdjult*

baufen oerroanbett werben. Um bie 93Iutarbeit mit biefem

Sage ju bollenbett, tjatte man fie mit bem erfreu 2age3«

grauen angefangen. Um neun Ul)r ftanben bereite att bie

Ungeheuern Stfjtadjttinien Bon %aut5)a tite Stontiewi|j im

geuer. 3>a3 festere $orf tag un3 am nädjften; bori Eonnten

mir alle§, roaä Berging, am beuttidjftcn feljen. SSon Üöänig,

einem Sörfcfjen, roeldjeä bidjt fnntcr Sonneroig liegt, läuft

eine Sßertiefung in ber SHtdjtung oon ©übmeft naefj Diorboft,

ungefähr 2000 ©djrüte lang, fjin. 'Siefc ift mit einem

bünnen ^olifaum bebecEt, ber auS Srien, Sinben unb tSidjen

beftetjt unb mit bem SÖrfdjen einen 28inEet bitbet. hinter

biefer Sinie mürben metjrere fraitäöfifdje SBatterieu auf»

gefahren, beren beftänbigeä 5ßor= unb Mcrroärtägefjen, fo=

nrie jeben ©cfcjufj, mir mit unfern gernroljren beuttitf) er*

Eennen fonnten.

Um mtd) in jener ßiegenb genauer ju orientieren, burdj-

roanberte id) groei Sage fpäter biefen Seil be§ @d)tad)t=

feibeä unb fanb, bafj baä franjöfifdje ©efdjiig ein offeneis

in
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Erriet! bort gebitbet fjaben mußte; bie (Straße, meldje gerabc»

au§ Don Seiujig In'nter Soimcrouj bnrrr) Äiööitig unb $öli|),

iilfo DDit Siorbcn nad) Silben, führte, mar nämlitt) ebenfalls

uon frfliijöfifdjcn Batterien Befe^t geniefen; bie Käufer biejet

Dörfer Ratten iimen al§ Stüjjpunft im Süden gebtewt uitö

waren größtenteils von ben öfterrcid)ifd)en Kugeln fiixcfjtcr=

tief) jerfdjoffen. S)aS fcirtbtidje öicfdjüjj fdtjeütt gro|jc $or=

teile fjinfidjtlitf) beö SerrainS gehabt ju fjaben. 3>tc frait=

jöfifrljeii llanoncn, loclrfjc in ber Sink Don Sl'onneniitj nadj

2ö[i|j uub Üflsnii] aufgefahren loaren, ftanbcu näinitd) in

einer Sicrticjuiig, bie öfterrcidjifdjen auf STttijöijeit. Sic

(egtern Ijattcu Bor jenen ben Sßorjug, baß fie bie beiben

SdjenfcJ, roetdje bie fr-nnjofiidjcn Sattericit bilbctcn, luirt*

fönt bcfdjießeu fonnten. Saß bic3 gefdjcljeu mar, tonnte

man aus ber SOZeiigc toter frausüfifdjer Stationiere unb

ijjjerbc )ei)en, bie rcifjenroetfc au ber Sinic ber genannten

Dörfer lagen unb Don ben feinbtidjen Stationen nieberge'

fdjmettert toaren.

Sfttf ben STntjßlien, nto bie jeinbtidjen geuerfä)lünbe

gearbeitet Ratten, falj man ber Eoten roeit Weniger, audj

fcE|icncn fie leine Kanoniere, (onbern ^nfantcriften ju fein,

bie oietletdjt jene Batterien gebedt fcjnben ntodjten. Sic

neben ifmeu liegenben ©eroefjre rechtfertigten biefe 5Kut>

majjung. tiefer SJiafi muß jebod) feljr gut oerteibigt toorben

fein, mei[ er ben ganzen Sag nidjt genommen roerben

tonnte.

Sie *ßoten tjatten tjter unter bem gürften SponiatotüSft

gefodjten nnb und) 9Iu§fage ifjrer eigenen Cffoieie an

4000 ffllann Derforen. Sa§ Kleingern ei)rfeuer routbe immer

Ijeffiger, ein Setoeiä, baß man fdjon im roütenbjten Sjanb*

gemenge fein mußte. Sie frnnjöfifdjcu Srfjiijjcu fonnten

Mf
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auä ben Jjjtffgexn, an roeldje fidj it)r redjter pflüget anfdjlojj,

nicfjt oerbrängt rcerbcn. Sßjir faijen ^aufig anatferieangriffe,

faie nidjtä ju entleiben Lienen. 3n a^ c,t Dörfern, bie

rjinter ffonneiuiü auf ber ©frage nad) Sorna liegen, brad)

bi§ SDcarltteeberg geuer au3. 3)er Bonner im 3en tn»n .

forme auf bem fransöfifdjen Jflüge!, rütfte atlmä^ticEj nacfj

bet ©tabt.

Sa§ [iebente frait jöfift^e Slrmeefaruä, unter bem 61c

neral Eftehnier, bilbele ben tinlen Jflügef unb ftaub nad)

£audja ju. Gr beftanb gröfjtenteitä aus Sadjfeu. Sic

roaren foeben in3 gelier gefommen, ber gcinb tjatte bereits

Oiel 6)efd)ütj gegen fie aufgeführt. Qum Grfiaunen unb

gntfefcen ifi>3 WnfüfjrerS naf)men fie tfötjticfi baä ©eiuef)r

auf, mnrfduerten in gcfdjloffcnen ©liebern mit üjtem ®e=

fdjüj Pormärtä unb gingen sunt geinbc über. Sfterjrerc

fran£Öfifcb,e SBataidone mürben babtird) irre gemacfjt unb

fdjlofsen fid) an fie an; fie mürben fogleid) entwaffnet unb

gefangen. Sie franjofifdjen Stiiraffierc, bie ba§ SSorfjabeu

ber ©atf)fen errieten, folgten ifjnen unb madjten SDIienc,

auf fie einjufjauen; ccrgcbcnä! ~ Sic Sadjfcn mad)ten

gegen fie gront unb Spangen fie burcfj ein tjeftigeg ©eiuel)r=

feuer, umjutel)ren. fflian fdjirfte ifmen einen Sartätl'djenljaget

ebenfo üergeblid) nadj; er tat leinen ©djabeu. ^re reitcnbe

Batterie lehrte um unb bradjtc balb baS jranäöfifdjc ®c*

fdjüfc jum ©djroeigen.

Sie Sadn'en mürben bon ben Üofafen mit einem freu*

btgen §urra unb brüberlidjen §äubebnnl empfangen. Sie

Ijatten »erlangt, fogteidj roieber gegen bie granjofcn inS

geuer gefiitjrt %u werben. 3n ocm §ecä ett jebeß einjelncn

ffriegerä Ijatte fctjon tängfi Sßndje für atte bie Sermüfiungen,

bie üjre SBunbeSgenoffen unb SEGnfjengefäljrten, für bie fie
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fo lange i&r S91ut in Strömen bergoffen Ratten, in iljrem

SSaterlanbe nngeridjtet rjatten
r

geglül)t. Die ©enernle ber

Setbünbcten lüibetfejften fidj au§ feijr Derniinftigert ©riinbcn

biefcm Verlangen. 5)k ©acfifen marfäjierten eine Stimbe

weit fiintct ba§ <5c§Iadjtfelb unb biroafierten einftroeiten.

5Kur baä ©efdjüg rourbe fpäter aufgefuttert, an bem Kampfe

teiljunefjmen unb roirEte mit bem träftigften Srfolge.

tiefer Sorfott Ijatte auf ben ©ang ber ©äjlaifit einen

iDefeutlidjen Einfluß, inbem bem mfjten fflügel ber SS«*

bünbeten, ba bem geinbe nun mefjr aB eine fteeteSmaffe

Don 6000 9Jtann abging, baö SBorbringen erieicfjtert roarb.

Sidjcr ift ei, bafi ber Uebergang ber Sadjfen auf bem

©tfjladjtfetbe bei Seipjig wie ein ©triff einer Ijöijent Iganb

au§ ben SBotlen in Öa3 lünfttidje SfläbemierE inenfctjlidjcn

©eifteS erfdjeint, ba in bem STugenBlicfe, iuo e3 gefdjnl),

gerabe auf bie Sadjfen ein ©eroidjt gelegt roorben mar,

ba§ einen entfdjeibcnben SluSfcfjtag geben follte unb tonnte.

3n ber ©e(jcnb, reo fie flanben, muebe bie 9Jiajfe ber

Eämpfenben franjöfifdjcn 9Crmee buref) i£)te atwoefenfjett

bem gegenftoerliegenben Speere bebeutenb überlegen, baS

audj roirtlirf) juriitfgebrängt mürbe unb eiftgft jrifäjeä ®e»

fdjüfc unb Sßerftärtungen an fief) jog. SBenn aber ber fron«

jöfifäje Sjeridjt ber Sdjlacfjt biefem Umftanbe allein bei!

ganjen Sßerluft ber Stfjlacfjt öeimeffen loill, fo fjätte man bie

fo oft gebrauchte SSorfiajt — hinter sroetbeutigen fflunbe^

genoffen Kanonen $ur Skmarfiung aufäufafjten — bteämal

um fo roeniger Dcrfäuinen follen, ba man au<5 bem frühem

Uebergange eineä ganzen Satailton^ ber Eönigtirfjen 3n=

fanterie auf ben ©eift fdjtiefjen Eonnte, ber in ber fädjfifcijen

ütrmee fjmfcfjte. .'gier fjätten bie Sadjfen ofjneljin einen

fcb>eren Stanb beEommen, ba ber geinb fetjon mefjr als
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breifiig Stationen gegen iljre Sinien aufgefahren ^atte unb

beten immer mefir ins ^euer bradjte. Sicfe ängftigten

nun befto Ijeftiger bie franjöfifcfjen Keinen, bie faft bis an

bie ftoh,lgärten juriiefgebrängt rourbeit. SBon meinem Stanb»

flunfte auä mar biefeö SJorrittten ber SSerbünbeten nur burd)

baä Slätjerfommen btS StanonenboraterS ju bemerlen.

91adj ftanb baS franäöftfoje genttum unerfdjüttertiä),

roenigftenä mürben mir Bon ber ©tabt auS feine 9Ienberung

gemafir, bie auf eine rüiigängige äieroegung fdjtiefjen liefj.

SGJie mörberifdj ber entfegtidje Stampf fein mufjte, ließ )iä)

au§ ben Saufenben öon SBerrounbeten mutmafjen, bie 511 beu

loren fjcretnljinften, froeben ober getragen lourben. Unter

ben tefitern befanben fief) Diele Dffiäieuc oon 3tang. fragte

man einen ber 3urüct!ommenben, laie es um bie Gdjtadjt

ftänbe, fo mar bie Stntiaort faft bunfjgef|eitb : „fcfjCcc^t, ber

geiitb ift fef)r ftart." Sin fäcfjfifcfjer Siüraffier gefiaub gc=

rabeju, bafj fie fdjon fo gut als oerloreu fei; mir jinb fäjou

Weit suruef, fe&te er fjinju. Stötteriß unb ©n)önefclb rour*

ben noaj biefen SIbenb geftürmt, ba§ erftere aber erft am
19. erobert. Site 3Scrroimbeten bebeetten bereite alle Strafsen;

glüdlicr) mar ber unter iimen, ber ein Qbbacf) fanb.

SBäre ei einem Storps ber ißerbünbeteu au biefem

Sage geglücft, auf irgenb einer Seite in unfre Stabt ein*

^bringen, )o märe m ah, r)"cfj einlief) bie franäüfifdje SIrmec

dötlig oerloren gemefen, roeil firfj ein ioldjcS Storps Oon

flier au§, als bem OTittelpunfte be§ @cf)[aä)tfelbeS, überalt

in ben SfürEen ber franaöftfdjen öcereSmaffcn merfen unb

3entrnm unb gtügel paefen fonnte. 2>ie3 fmtte Sßapolcon

5u Oerbmbern geroufjt. Segf füllte er aber, bajj feine Straft

gebrochen unb er nidjt iinftaube fei, baö $elb Rollen.

®er SRüctjug mar befc^toffen, aber er furfite biefen bem
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getnbe fotgfältig Herbergen. Sic DJcicEjt mar bereite

Ejereingebrodjen, aber bie 5euerfdjlünbe bonnerten nod)

cbenfo [tat! als om SKorgen, unb baä ÖSemel)tfeuer btanfte

Ijeftiger alö je.

SDtan fab, eine lange Äolonne mit unjä!)Eigem GSefdjüS;

Don Sßrobfifjeiba nad) Sfonnerotb, jictjeit. Siegt gitterte idj

für bic ©adje ber Sßerbünbeten. Sfadj meiner 3Kcinung

mußten e3 bie ©arben fein, bie auf bem redjfen ^tiigcl

angreifen fällten. 33) glaubte nun, bafj jejjt ber Slugen»

blttE gelommen fei, reo Mapoleou ben Sauptfdjlag, ben er

fo oft bi3 auf bie legte ©tunbe auffpartc, tun rottrbe. Scur$

barauf fdjien audj ba3 Sanonenfeuer mit neuen Siefen*

Eräfteu erinadjt ju fein unb tuäljrte eine ©tunbe lang un=

unterbrodjen jort, jo bafj alte Sjäufer in ber Stobt bebten,

©a aber, ofjne fid) entfeint ju Ijaben, enblidj fdjttiieg,

fo tonnte man ftfjliefjen, bafj biefer legte Angriff ofme Erjolg

geroefen fein mußte, ©pätcrljin erfuhr man, bafj biefe gtofjc

Smppentolonuc, bie jutn Seil au3 ber ©arbe beflanb, Born

ftaifet Napoleon bem Surften *ßontatoro3ii ä'i §tlfe geftfjidt

morben mar, ber um biefe 3«' üon ben Defterreicfjern unb

SRuffen Ijart bebrangt routrbe.

ffllefjr alä jeijn große geueräbriinfle erleuchteten im

Sunfel ben ganjen ^orijont.

Sei bem cntfeylidjcu ©eruütjt in ber Stabt mar es ntd)t

miiglid], bie Scmcrlung ju madjeu, bajj fdjon fegt eigenttid]

ber ifiudäug feinen Stnfang genommen fjabe. ©djon mar

ein gtofier Seil hc3 fiiefigen ÜIrmecperfonalä abgegangen,

mäfjrenb ber anbere alle einfinden traf, bie Stabt gu her«

(äffen. SBct ben meiflen fjoftc jid) ber 2on, in melrfiem fie

nod) geftem gefprodjeu, gelualtig herabgeftimmt. 9J!on fpradj

Bon bem llnglüif beä Srriege-J, bebauertc bie Icibenben
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SSötfer unb meinte, bafj ber griebe bod) bie größte 9Bof|ltitt

für alte (ei £)te Slienge ber Siet uefinbttdjen Cffijiete mar

fo groß, baß oornefime franjoftfe^c £tab3offiäicre gern mit

bem bürftigften Saget in einer armfeligen Sammer üorlicb

nahmen, e3 reidjlid) bejahten unb itjrc ^ferhe unb ®qui*

pagen unter freiem §immet fteljeu ließen, ioa ilmen btc

erfiern tjdufig abrjanben tarnen.

Sn einem geroörjnlidjen Siaufe fjattc ein foId)er Offizier

fein Sßatf)t!ager gefitdjt, roeldjeä in ber ^ad)barfd]aft ber

SSofinung be§ SBerjaffer» liegt. Sr mürbe nadj Sßitteinadjt

geroeeft unb ti)m nngefünbigt, baß feine Srotonne foeben

ben SRüdjug angetreten fi,afie. @r fragte, ob bie ganje Srmee

bieä tue? — ®er SBofe nntroortete, baß i£)m bieä itic^t 6e*

fannt fei. Sjierbiirdj mürbe mein ölaube im ben SSertuft

ber Stfjlatfjt juerft te&enbig, unb ber Öcbanfe, baß baS

ganje franääfifct)e Sgect im Säuctjugc begriffen fei, aafyv

fdEjeinltcr). 93ie(e frangöfifc^e SBcomtcn unb ©otbaten fjatten

(dum feit mehreren Xagen, roo e§ nur irgenb inöglirfj mar,

bie bunte Uniform mit ber einfatfjften bürgertidjen ffiteibuitg

oertaufdjt, um unter biefet friebt idjeit STegibe ben ©aitg ber

Singe beffo rutnger aSjuroarten, unb fottte ber geinb ju

unpermutet feinen Sinjug polten, unter bem 9Jnmcn eineä

Seipjiger SürgerS, oi)ne Don ben Äofafeutnnsen in Stnfpriid)

genommen 311 roerben, bem geliebten SREjetn juciten 311

lönnen.

99efonber3 bemerft ju merbeu oerbient c3, baß fid)

fdjon feit bem erfteu Sage eine große ÜKengc £ fixiert.',

bie nidjt ueriounbct lonr, in bie Stabt geflüdjtet Ijntte.

©ie taten eö fidjer otme Erlaubnis. Sic mußten Ijäufig

meber iljr Regiment, nod) bic Solonne, ju ber fie getjört

hatten. Seifpiete baaon fallen früher bei ber franjDfifcJien
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Slrmee faum geahnt roorben fein. Set Serfall bet mili*

tärif^en SiSaiplin leucfitete aljo, foroie au§ fo Bielen (St*

fdjeinungen, audj aus biefer IjerBot. Ser größte Seil ließ

ftcf| audj gang gebulbig t)ier gefangen netjmen.

Mutiger, aU alle biefe, fat> ber SEommanbant ber ©tabt,

©enetal SJerttanb, bem 9tu§gange entgegen, er, ber bietfeidfjt

3U bem ©iege, aU ein einfidjtäöotlet Offigier, bag roenigfte

3utrauen r)a£te. (St Berliefj (einen Soften nid)t, ba fct&j:

bet fiaifer baBoneilte, unb aud) er mürbe baljet am folgen»

ben Sage, auf eine jeboerj etjrenoottere 9Irt, gefangen ge*

nommen. 9licfjtS djaralter ifierte bie granjofen in ben

Sagen, an benen jie nidjts ©uteä Probeseiten, ftärfer, aI3

bic SIengjtlitfjfett, mit ber Jie fidj für Seutfdje ausgaben

nnb bnfiir gehalten fein roollten. Sieg gefdjalj nidjt allein

Bon benen, bie auä ben franjö fifet) =beu tfd>en SßroBinjen ge=

bürtig maren unb fidj iljrer SKutterfpradje fo fef)r gefdjctmt

ffatten, bafj ftc biefet&e nodj Bor furjem cor ifjren Spang*

mitten Berteugneten, fonbern felbft Bon StocEfranjofen au§

tilaitbem, bie jittj je|jt plöjjliaj erinnerten, &afe man bei

iljnen eljemaB ba§ SHeajt nidjt anbei3 ata in beutfdjer

©pradje in il)ren ©cttdjtSljö'fen gefprodjen rjattc.

Sie beutfdje ©pradje (Heg je@t bei iljnen ebenfo im

greife, als itjre .Hoffnungen fielen. SOianctjer Ijätte fie um
Bteleg Selb eingefjanbeli, um roenigfteng im fdjliminften

Salle auf eine ocrftanblidje 9ltt fapitulieren ja fönnen.

SteS mar ba§ Eubc beä fünften Eagcä. öt fall eines

ber unermejjtirljften Seidjenfelber unb eine ber blüljenbfien

Oegenben Sadjfeng als eine große SJranbfiätte hinter fid).

Sang unb ängftlidj r>attc man iljn (ommen unb mit un=

befriebigten Ermattungen fä)cibcn feljen. 3Sat e§ ung audj

allen mafi.rfcfjeiniidj, bafj ber ©teg in biefer foloifalen

ins
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Sdjtadit bie fräntifi^ett Wbler gänjlid) üetta(jen Ijatte, [o

mar ba3 ©djidfat unfrer ©tabt bod; itod) teineäitiegä ent«

Rieben. 9iod) immer tagen mir mitten in bem furdjtbaten

SErater btS unetme&ltdjen Sßulfan£, ber unö üielleidjt butd)

einen määjtigen ©to& uon her ©leite itiegfdjleubetn unb

faum eine ©pur unfre§ 5)afein3 übrig laffen tonnte. 9fa=

poleon mar aujä §auüt gefdjlagen; jeßt galt eä noä) bem

Samüfe, bem retjjenben Sauje ber Sieger einen augenbtid>

liefen Samm entgegenjufejjen unb bie Dötligc ajernidjtung

feinet noä) übrigen §eere3, 6Jefd)ü|)e§ unb ©epätfeä ab%u>

galten. Sa§ einzige Bollroerf, bag er fjierju braudjen

tonnte, mar ßeqjjig. Sängft mar altes, roa§ bie Stunft efjc=

bem getan tjatte, e£ ju einem faltbaren fünfte ju madjen,

Derldmmnben. Optanten, ^aune unb Sc&mroänbe loarcn tnum

geeignet, ben ©ablägen ber tJlmtenlot&en ju mibcrfteöen.

OTan mu&te btc(en SDfangct überall butcf) lebenbige flauem

etfe^en uub tat eä leiber auj eine 9lrt, bie un3 alle in

©djrerfen lejjte.

Sie SBerbünbeten legten am 19. 311 früljejrer 3eit bie

fefete fyanb an ba3 gro&e ffiierE. Ein 6etrdd)tilget Keil beS

franäöfifdjen §eere§ mar bereite am oorigen Sage unb in

ber »ergangenen DJacEjt mit einer ungeljeuern Sffienge 3lr*

titteric in unb burdj bie ©tabt in großer Eile gesogen. 28a3

ben SRüdäug bertte, mürbe mütenb angegriifen, nnb nna>

bem ©tötteri^ genommen toar, Bon alten Seiten an bic

Stabt gemorfeit. ffllait glaubte ben ©iegeäjug nodj burdj

ein SKittel aufhalten, baS fo oft jdjan grofie SSirfuna

getan Ijatje, nämlid] burd) llntertjnubeln. 9Rau matfjte ben

SSorfajlag, bie Stabt gutmitlig ju räumen uub bie in ber=

fetben beftnblidjen fäcfjfifcfjeii Sruppen als neutral ju er=

Hären, roenn man bem fttf) surüdsietjenben ©eere fo m'et
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Seit ließe, feilte Struppen mit beti ftanoneu unb 38agen au=

berfelfien ju sieben, fite fie eiuen gerotffen Sßuntt erreicht

iiafiett mürben. Sie SÜerfiünbeten falten ju gut ein, roie

giofj ber SSorteit (ei, ben bie (rattäöfijdje SCtmee ba&ei I)ätte,

bie weniger bie Schonung ber ©tobt oI§ ifjrc eigene Rettung

»ot Singen £)atte.

Det aJorfdjlag mürbe bnher uermorfen, unb nun mürben

mehrere tjcuecftfjlihtbi.' gegen Sieipsig gerietet. Unfer ©djicf*

fat märe entfrijieben gewefen, wenn bie »erbünbeten Igerrfcljer

nitf)t su gut unb ebet gebndjt Ijätteu. Sie mufjten fidj

Üeipjigö um i
ebelt ^cel§ bemädjtigen, unb fte tonnten e3

auf bem türäfften 2üege unb oljne fiebeutenben 9Jlenfdjen=

fierlufr, wenn fie e3 nur eine Stunbe lang mit Qtrannten,

glüljenben ffugeln unb Branbrateten, bie eine englijdjc

Batterie mit fidj führte, fiefäic&en ließen. — Sie mottten

aber einem bcutftfjcn, fdjulbtofen SSolte fflco§Iau§ unb $a*

rngojaä Sdjictfal nietjt Öereiten. OTan fieftrjtoji, bie Grabt

mit ftürmenber Sjanb 3U nehmen unb btefen ©türm mir

fo weit bmdj baö (Sefdjü^ unterftüfccn $u laffen, atS not*

menbig war, ba3 feinblidje junt ©djlueigen ju bringen

unb fiefj bie oerpalifabierten Eingänge unb £ore öffnen.

Snbejfen maren bie neuen Sionnerfdjläge, bie wie bicfjt

bor unfern Obren fielen, fo entfeßtid), bafj ein einjiger

bie ©tnbt ju Dentisten rjinreidjenb fctjien. ©el&ft ber

ffönig uon ©adjfcn uermenbete firtj burd) Unterfjänbiet

für bie ©djonung berjelbcn. Söcan fiemiiligtc biefe infofern,

aU fie bie ajerteibigung beS SJentbeS nur immer möglitfj

motfjeu mürbe, bafj man ben Ginmofmem Sid)ert)eit ber

?perfon unb be3 eigenüim.3 natfj ber Einnahme fiemiiligtc

unb fo firenge 2!innnSflud)t ju fjalteu öcrfüradj, als e§ naefj

einem ©türme nur immer müglidj fein mürbe, ^ierju
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tagSilber, ba audj in biefeä §onä ffanonenhtgeln einju»

fdjlagen angefangen Ratten, fdpn feit geftem in bem geroölb*

ten ©rbgefdjoffe in ber Sa?reibflute eineä b,iefigen Sauf*

mannä auf.

@o groß ber Steden in allen Käufern bei jung unb

alt unter ben Söemofmeru mar, fo überftieg bod) bie gurdjt

unb 9tngfi ber notf) barin befinblidjen ^anjofen alle 93e=

ftrjrei6ung. Sßiele fab, man wie bte Sinber meinen unb bei

jebent ftanonenfdjufi fonoulfioijd) äufammenäuden. Selbjt

alte ftanjöfifd)e Solboten, bte fdjon ntandje Scrjladjt mit*

gemadjt fgabeit mußten, roaren ungemein ängftltdj. 5Weh,tete

berfelben fudjten ftcfj fädjftfdje Uniformen, fo feljr fte biefe

fegt fjafäten, ju oeqdjaffen unb jagen fic ofine Siebenten

an. Siefelben ftoljen Sdjreier, bic bie Sadjfen als lieber»

läufer unb Sßerräler läfterten unb fdjimpften, tterleugneten

jejjt J»lö£lid) iljren gangen Stolj unb ließen fitfj feljr gern

fo meit ^erab, in ber Uniform Sd]u0 ju fudjen, auf ber,

nadj if)«m Urteile, eine fo fdjmerc Sdjmadj ijaftete.

SDütten in biefem fürtfjterlicfje« Öeroüljl Berfudjtc id) es

nod) einmal, midj oon bem ju uuterrid)ten, toa§ in bet

SSorftabt Borgtng. 3dj fanb alles in ben Strafjen in fürdjter*

lieber Sßernrirtung, alleä eilte nnb lief burd)einanbei, Dfft»

giere trieben ititc Solbaten an bie %otc. UcberaU fjorte

man Sdjreien unb Siärmeu, or)ne baß bet größte Seil mußte,

toaä er toollte. SJJatroneutafdjen unb ©erocljre fab, mau

fdjon Ijter unb ba auf ben Straßen meggeroorfeu. 31ur bie

fädjfifcf|e Örenabiergarbc ftanb an ber aSJoljnung bc3 Äönigä

mit ßiemebr bei gufj unb einer bemunbcrungöiutirbigcn SRulje

aufmarfdjiert. 9llle§, roaS fid) oon ben Soren rjer mit ober

oljne SBaffen flüäjtetc, flolj ju tiefer SHauer unb flellte fid)

Ijtnter tljr auf. §ter glaubte mau am roenigften be«
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fürrfjten ju Ratten, 9fengfttidj fudjte jeher Unöemoffnete

baä nädjfte Spans ju geroinnen unb fanb gero5f)niid) Der-

frfjloffen. 9Jier)rere *ßct)"onen Ejattcn burd) bic überall ein-

jdjlagenben Ingeln bereits ba$ Seben Bcrloren ober waren

fdjroer «errounbet tnorben.

STfapoteon mar in ber Gtnbt unb befanb finj bei unferm

Slönig, mit betn er fict) faft eine Stunbc fetje lebhaft unter»

f)ielt. 23alb barauf (ah, id) ifjtt in SSegleitung beS ftönigd

von Neapel nad) bem JRanfaibter Eor reiten. 3u (einem

©efid)t mar burdjauS nidjtS ju lefen, raaS gurdjt ober Un=

rui)e uerraten Ijättc. Sdjon mar ba§ ganje £or burdj bte

ungeheure Sfiiagenbtirg oöltig gefflerrt. Er teerte barjer

um unb ritt langfam burd) bie ^flcifcfiecgfiffe nad) ber Surg*

(trage, luo er )id) einige ffliale eine§ 9Ketfjflafd)d)enö Uf-

biente, jum Sßeicr3rore Ijinaus unb naljm burd) bie 5ffiecn

jfiucn Sjkg uadj bem äußerften Scanfiabtcr £ore. 3d) fjattc

roöfjrenb biefer jjeit ©elegenfjeit gefunben, in ein §au3

ju fommen, baS bie 2tuä)tdjt in bieje ÖJegenb gemafirte.

3e&t far) idj sunt erftenmol einen fronjäfifdjen Sftüdjug in

(einet ganzen SSerroiramg.

2la mar nirgeubS meljr an eine Sfur bon Drbnung

JU beuten. 2ie 9teitev unb gujjgarben famen bunt burd)*

einanber. Sie mürben roa&,rfd)eintid) fdjnelter mar)d)iert

fein, roenn e3 bie ftoctenben unb ineinanber gefafirenen

SBogen unb Sanonen geftnttet Ijätten. ©ie mußten fidj

eingeltt burdjjloängen, unb id) glaubte, bafi ber legte räum

in fedjS Stunben raegfomineu tonnte.

|)af|Hofe gerben mitgenommenen SJicijs ronren mitten

in baiS öemüfil eingeengt. 9Tn biefen fdjictt ben gronjolen

borjüglidj gelegen ju fein, ©ie fudjttn and) ben fdjmalftcn

SRaub am ©tabtgraben, um bic geljürutcu Üieblingc [ort*

304
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antreiben. SBer toetioegeit genug mar unb tue Hoffnung

Ejatte, biefe Xtere biä in (eine 58ct)aufung ju bringen,

lonnte ljter einen feljt fluten Sjanbel madjen. (Stnige blante

Sitfierftücfe untren ja n>eit leistet fottjufdjaffen aU eine

große oierecfige SEub,. Sei alter Hnfirengung, biefe foft=

bare SBeute auä bem ©djiffbrudj ju retten, War ti bod)

nidjt mögtidj, fie ganj inegjuBringen. OTeljtere SRinber

unb Sßferbe waten fteljenge&Iieben unb fudjten nun unbe*

fangen an bet Stabtmauet eine fümmertidjc 31aficung. SSafi

eä in bem Ijeiltofen SffiiTtroan: an Sdjteten unb Koben nidjt

gefehlt b,at, fann man fidj leidjt benfen, trogbem atteä

Carmen jum Korroärtätommen itidjtä fjalf.

$tfi@tid) faben mir uon roeitem mitten burcb, biefeä

EEjaoS ben ffaifer fel&fl mit einer luenig jai)tretef|en SJe-

flleitung bafierrciien. ES ging mit bem $urd)fontmen beffer,

alä idj glaubte. Er ift, (nie id) nadjtjer erfahren l)abe, gtüd>

lidj burdj ba§ äufjere Sftanftäbter £or gelommen. Sobalb

feine ^erfon in ©idjerljett mar, rourbe bte fteinerne SBrÜcIe

gefprengt, unb roer nodj äurflct mar, rautbe feinem ©öjicEfat

überlaffen. 3)er gürft Sßoniaton>3fi, ber auf einem Seiten-

Wege burtfi ben Igeimannfdjen ©arten geritten mar unb

nirgenbä eine SBiücfe fanb, Detfudjte weiter oben burd) bte

Elfter ju fdjroimmen. $ie Ufer finb auf beiben ©eilen

jiemlidj Ijotf), toder unb fnmpfig, bei glufj jroar fdjmal,

aber in biefet ©egenb ungemein tief unb fdjlammig. SBie

e§ ber fo gemanbte [Reiter Ber[ei)en Ijaben mag, bafj er feinet

SJferbeä nidjt mädjiig blieb, Ijabe inj nidjt erfaßten (Önnen.

33er ©age nadj folt e3 fidj im SBafjer mit ibm überfrfjtagen

unb e3 ifjm unmöglidj gemadjt Ijaben, fidj Ijeröotäuarbeiten.

Et rourbe ein Opfer feiner Stflljnijett unb erftanf. Er fjatte,

roie man nadjljer fafj, jroei töblidje Sßunben, unb roai)r*
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fdjeinlidj muten biefe bie Urfadje, baft er fid) ntcfjt im

SSaffer Reifen tonnte. Sein Seidjnam ttntrbe mehrere Sage

nadjl)« gefunben unb mit ben feinem miütärifdjen Stange

gebüfjienben <£bren6eseugungen Geerbigt.

ffla nun audj ber Dberfetbljert au§ ber Stab: eilte,

fo burften mir looI|l nidjt mefjr an ber Stä^e ber SÜerBün-

beten üor unfern SDIauern jtoeifeln. ffiaS immer nflfi,er

Itadjenbe Äanonen- unb ©eroeSrfeuer flberjeugte unä aueb,

mebr banon, alS uns Heb mar. Sdjon fing man an, Stränge

burrfjju^auen, um bie ^ßferbe meggu&ringen. ®ie taufenb

gflße ber Salbölen würben immer lebenbiger. Sine fdjmaäje

SGadjbut (arte fid) am Seidjelfdjen ©arten aufgeftelit, um
ben geinb, wenn er in bem Sfuijrmege Borbringen füllte,

aufjuljalten. Sßit hielten biefen nodj fßt feljr entfernt, aU

Blo&lid) ein toilbeä öeidjrci entftanb, ba& bie Staffen ba§

äufjerfte «peterStor erftürmt Ijätten unb Dom 3xogpIage (er«

lämen. Unter ben granjofen mürbe ei unruhig. ©a fturjten

ptoptidj ruffifdje Säger in Doltem Saufe, mit einem fflrdjtet*

lidjen §urra unb mit corgehaltenem (Bajonett auf fie lo£

unb fdjoffen im fiätlfien Sagen einjetn iijre ©eroefjre auf

fie ab.

Sie fegten mit einer Seitfjtigfeit, bie id) ben Bluffen

nie gugetraut Ijätte, über umgeraorfene ftanonen unb anbere

fcinberniffe mie über Stro&ljahnc. 3eßt Ijtelt id) e3 für

ratfam, meinen gefä&rlidjen Soften ju oerlaffen unb eitigft

nad) §aufe ju gefjen. UntermegS erfuhr id), ba§ bie gireufeen

in bemfelBen Sugenblirfe baS ©rimmaifct)e Sur mit Sturm

genommen Ijätten unb in roenigen Minuten in ber Stabt

fein mürben, lle&erall Inallte ba<3 ©emefirfeuer, in raetdjeS

fid) biätoeilen nodj Sanonenfdjüffe mifdjten, bie auf bie

iffiagen&urg bereits in ber SJorftabt gerietet mürben. Ueber

3M
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bie Stabtmauer äifdjten ebenfalls gftntenfugeln burä) bte

©tragen. STIS idj ba3 §au3 gtütftid) erretdjt Ijatte nnb

mid) mit bem SEof>f juin genfier IjerauätDagte, falj idj er*

fdjrocfen ntdjt toeit uon meinem &aufe fdjon groei preufjiftfje

Säger, bte einige ftieljen&e graitjofen oerfotgten unb nad)

irmen fdjoffen. Iginter itmert Ijörte idj ben Srurmmarfdj,

baä fnrdjtbare preugifdje Stügelijom unb ein taufenbCtim*

migeS fcurra unb SSihat gfriebridj 2BilfjeIm! £)a3 innere

9ßeter3tor ^atte eine ftompagnie babifdjer 3äger Her«

teibigen. SMefe »ertiefien fogteidj tfjre Soften unb tiefen,

ttrie Dom Sturmrotnb fortgertffen, nadj bem SDcarftpta)},

roo fie fid) aufftellten unb fo roie bie fädjfifdjen ®arbe=

grenabtere feinen Sdjufi taten.

So mar fie bemt ba, bie fo lange gefünfjtete nnb ge=

fmffte ©tunbe! SSJaä Wir rtadj bem jtoeiten SKai nie glauben

fonnten — bajj nämfid) je ein ißreujje roieber nad) Seipjtg

fommen railrbe — mar gefdjeljen! ©ie roaren bamalä aU
tJreunbe Oon un§ geftfneben nnb Ratten fid) burdj ifjr mufter-

tjafteä Sietragen unfere ganje 2tdjtung unb Siebe eriuoröen.

Sffiir tjotteit fie, fo rote bie SRuffen, im efjrenDotlfien Sfitbenlen

behalten. Sfe^t erfcfjtenen fie al§ ^einbe, at3 Srieger, bie

bie Stabt mit Sturm Ijatteit nefjmeit muffen. Unfere Söljne

unb grübet tjatten gegen fie gefodjten. SBaS lonnte unfer

©djtrffat fein? SBeidjeS £o3 traf öor fteben Satiren Sübetf

unter äfmttdjen llmftanben? 5lber eä raaren StteranoerS,

granj'ä, griebrid) SSitfietmä unb ftart gotjantiä Ärieger,

furdjtbar bem geittbe, gutmütig unb ebet gegett ben roefir»

tofen Bürger. Sein Solbat beging in ber Stabt, fo toeit

beä 3Jerfaffcrä Suitbe retdjte, bie geringfte 9tuäfdjreitung.

Sie bellten fogar S9rot, Sabaf unb Slranntroein bar. 3n
ber ajorftabt ging sS ntdjt fo gut ab: mandjet gintt>ob,ner
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lourbe ba fefjr ljart mitgenommen. Slber lute icnren bte

SBefeljtslja&er nadj einem Sumpfe, ber in jebem SBinlel bet

Stobt gemutet fiatte, imftanbe geioefen, überall gegento artig

ju fein unb jebex Unorbmmg ju fteuern? SSergleidjt man
bte Sieger im ganjen mit unfern 6fragen Jjreunben

unb SBefdjüjjern, fo getje man burdj ganj ©adjfen unb ur*

teile bann, ju loeffen Vorteile bte parallele gejogen «erben

muß.

ISS mar t)a!b ein. UEjr, ba bie Skrimttbclni in bte 6tabt

eingebrungen loaren. 3>a3 ©efdjüg roar bauet nur iuenig

unb im ^nnern ber Stabt gar nidjt gebraust roorben.

hätten bte SBerbünbeten nidjt ju Biet 3lüd:fidjt auf bie mag-

litljfte Sdjonung ber Stabt genommen, fo Ratten einige

fmnbert ifjrer braoen Stuteger roeniger geopfert ju roerben

brandjen. Sie ließen inbeffen buret) Sjnfanterie ftücmen,

um bte Stabt nidjt jugrunbe ju ridjteit. 3eßt mar baä

grofje Sagetoerf ba tb üottbradjt.

60 tjartnäefig fidj bte ^ranjofen größtenteils uer»

teibigten, fo menig maren fie bodj imftanbe, ben «fernen

SJtaffen iljrer ©egner ju roiberftetjen. Sie lourben überall

geworfen unb aus ber ©tabt gejagt. 9J!an mu& ifmen, wie

loäljrenb ber ganjen Sdjtadjt, fo befonberS beim Sturme

ba§ QeugniS geben, bafj fie, befonberä bte Infanterie, über»

au3 braO gefodjten Ijaben.

Oft fejjten fie fidj sroet- bis breimal roiebec in ben

Straften feft. ©iefe Sapferteit ging inbeffen nur btä 311

einem gekniffen fünfte. 33ax e§ btä ju biefem getommen,

bann trat plöglidj ba3 entgegengefegte ffirtrem ein. 5Ber

üon einer franjöfifdjen gludjt, toenn fie einmal eingetreten

ift, nidjt fetfift Slugenjeuge geroefen ift, fann fidj burdjauä

feinen begriff bafon madjen, SDIan faf) t)äufig einen einsige»
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Greußen mefir otB groanjig jagen, mitten unter fie tyinein'

türmen unl> ofi.ne UBiberftanb altes liitlä unb redjts tot

fiedjen ober fdjtagen, maS feine SBaffen nicfjt fortroarf. 58alb

roar (ein bcitiaffticter granäofe in unfern Sßauern. Sie

2oten bebedten alle ©tto&en unb namentlich, bie in bex

SSorftabt. Ser 93erfaffer fa£) auf einem fteiuen [Räume

beren adjt.

Serjon naef) einet ©tunbe tonnte man überall unbeforgt

fierumgeljen. SIber auf meldte ©jenen fHefj man nun! 3er

SRaum, ben Seipjig mit allen SSorftäbten einnimmt, toitb

nidjt Diel roeniger aI3 äloei Stunben im Umfange Ijaben. §ier

roat feiten ein Spiafc, too man nicfjt gefodjten ijatte. Ueberau

flieft man auf Xott. SJefonberS groß toar bie STnjcujI ber

^ferbe. Sie Seiten lagen am bidjteften, je meljr man fid)

bem SRanftäbtet Xor näherte. 3er [fianftäbter Stcinttieg,

ber Bon bem fogenannten 9Kü1j[graben burctjftfinitten roirb,

gewährte einen befonberS fctjaubertmften Knbliif. $ort falj

man überall fflenfetjen unb ^ferbe, bie, ins SSaffer gebrängt,

barin iljr ßltab gefunben fiatten unb in fd)eufiltd)en ©ruöpen

fjerBortagten. §ier Ratten fid) bie ftütmenben gotonnen

Don allen £oren fjer, inbem ilmen ber frietjenbe geinb als

3Sea,n>eifer gebient Ijatte, größtenteils Bereinigt unb in ben

jufammengebtangten 9JIaffen ein ficfjereS 3'eI für i
eoen

Sfrjuß gefunben. 9Hdjt meljr als äioanjig preufüfetje Sanb«

TOeljrmänner füllten fid) juerft Don ber SUlee l)er auf ben

©teinnjeg.

Sie gaben Bon ber Wngermüt)le einige ÜKate "fteütt,

als es aber bamit nicfjt rafdj genug ging, [türmten fie mit

bem SBajonett in bie bicfjteften Raufen unb fladjen nieber,

maS itjnen begegnete. Stm (Snbe fifjlugen fie futaroeg mit bem

gtintenfolben brein unb roarfen bie (betroffenen inä StBaffer.
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3d) Derlaffe jefct biefe ßlreuetfjenen, um ben 591iÄ auf

anbere ju lenten, bie man, roerni baS ©emälbe uoUfiänbig

fein foft, nidjt übergeben batf.

3ene Sjeere, meiere fo lange ber ©djretEen 3)eutfd)tanb§

unb ßuropaS getoefen waren unb un§ je&t has teftte fdjred-

Haje Senfmal üjreS 3)afein3, roaljrfdjeintid) auf immer,

geftiftet fiattcn, roaren roie Don einem roilben Strome fori'

geriffelt, in ber roilbeften gtudjt Ser ©ieger mar ifjnen

bei Seipjig in ber fürdjterlidjften ®ef£att crfdjienen unb faß

itjnen raftloS mit ber eifernen ^auft auf bem Staden. 3)ie

SSerfolgung Heß erft eine Stunbe fjinter ber ©tobt etroaä

nad); bei 9Kar!ranftäbt dolte baS gefdjlagene §eer juerft

roieber Wtem unb gemattete fid) einigermaßen su einem ju»

fammenljängenben ©anjen. ®ie SBeute, reelle bie i8er»

»Anbeten mactjten, war unermeglid). Sie SÜorftäbte roaren

gepfropft coli 28agen unb Summen, raetdje man tjatte fielen

laffen müffen. 3fj« SIZenge mar für baä geüatefte Slugc

notfj gar nid)t butd) eine DorWufig runbe Safjf einiger-

maßen ju beftintmen. 9cod) ließ man alles fteben unb unter-

richtete fid) nur f)ier unb ba Don bem Stfyalt ber äßagen.

Eine grofje SJKengc mar mit fßeifi Belaben, ber jum Seil,

üefonberä üon ben Sßreußen, Dcrfdjenlt rourbe.

Stile ©tragen wimmelten nun Don ben Gruppen ber

Seibünbeten, bie jerftreut gefortjten fjatten imb fid) jaucfi-

jenb be? großen Siegel freuten.

3f)re SDlonartfjen In'elteu Inlb nadj ber ©innaljtne itjien

ßtnjug. SllleS brängte fid) berju, um bie erfw&enen, fo

lange crfefjnten SRetter ju fehen. Sie tarnen otjne alteö

SeprÖnge, in ben einfadjftm Offijteräuniformen. 3n ifjrem

befolge fallen reit jene Selben, einen S3Iüd)er, Bittora,

$latoiD, ÜBarclaii be Solln, gfttrft SdjroOsenberg, Srürft
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Mepnin, SanberS ufro., bie mir fo lange Berounbett Ratten.

®er BotföjuBel überftieg alle (Stenden- Ein taufenb«

fttmmigeS jjurra unb SBiuat rourbe ifwen Bon allen Seiten

jugerufen, unb ans allen genftern webten bie frieblidjen

roeifjen Xüäjtt. Einige febr menige toaren an biefem großen

Sage unglütfliäj genug, fid) nidjt freuen ju lönnen. ES

War bie einzige aber aud) flutete Strafe, fein beutfdjeS

§erj im 93ufen ju tragen. 9iie fdjallten SEaifern unb ffö-

nigen bie tauten ©rüjje öieler Kaufenber fo tief au3 ben

Sjerjen jn atß WIeranber, Sranj, jjriebrid) SÖHIjetm unb

ftarl Soljann. Sange Sruppenaüge folgten ilmen, bie unter

ifjren fiegreidjen galjnen ben ferneren Stampf fo rulmiBolI

beftanben fjatten. 2ßüten in ben Steigen Don Sofalen, preu«

fjifdjen, ruffifdjen, öftemidjifajen unb Jtfjroebifdjen §ufaten

unb Dragonern fab, man unfere brauen fädjfiföjen Weiter

eütiieE)en, entfdjioffen, fortan für 3Jeutfd)tanbS greüjeit unb

wal}rb,aft für i&r Sgaterlanb ju fämpfen.

Dljne ju raften, marfdjierte eine grofje Sttngaljt 81e-

gimeuter fogleidj toeiter unb fdjlug teils ben SBeg nadj

^üegau, teils nad) SKerfeburg ein, um ben 5Jrinb in ber

tinlen glanfe unb im SHütfen ju oerfolgen. Slie ajlüdjerfdje

SKrmee b>tte fid) fd)on feit geftern in bie Oegenb nocfi SEFlerfe»

bürg gebogen, wo fie jejft bem fid) äurütfäiefjeitben ijeeti

in ber retfiten Stallte ftanb. 2fut Öeipäig ntar nidjtS mefjr

ju befürdjten.

9!ur ein geringer Keil ber Kruppen ber SBer&ünbeten

war jjur ißerfolgung beS geinbeS anfgebrodjen. 3)er bei

weitem gröjjte rufjtc in unseligen Steigen um bie ©tabt

Bon ber langen unb blutigen Sdjladjt auS. Ein Xeil ber

ärmee-Equipage tarn Ijetein, unb balb roaren alte Straften

mit aKenfdjen angefüllt, ba& man ofi,ne Se&enSgefaljr laum
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irgenbroo burujtommen tonnte. Sie oerbünbeten aßonarcfjen

nafjmen iijie SEQoImung am SQIarfte, unb baä ©e)püf)l ber

Backen unb Equipagen war biujer bort unbefrfjreiblicrj.

3dj fa!) Ejiec ben bisherigen [ranäöfifdjen Stomman*

banten bei ©tobt ju 3fu6e mit einem jaiitmtfien (Siefolge

Don Dffiäieien unb Sommiffacen lammen, wetdjer fidj bet

rujfifdjen ©eneralität nafite. Sa3 Sa^ifrfal biefeä Cannes,

be$ ©eneralä SBerttartb, mar am meiflen ju bebauern; et

war ein burdjauä redjtlidjer ÜRann, bet an all bem im-

fäglidjen Elenb, weltfjeä feit fedjS 3Honaten über unä ge-

fammen War, feinen atnteit l)atte.

Sin ber 2Boijnung unfereS Söntgl bemerlte man feine

anbere Sieränberung, at3 bafj eine große ÜJIenge fädjfifdjet

©enerale unb Offiziere bort oerfammelt war. Sie 2et6»

grenabieignrbe oerfal) wie junot bie SBatrje, unb oor ben

genflern parobierte ein ruffifdjeä ©renabierbataillon. So

cid mir befannt ift, Ijat jroiftfjen bem König üoit Saufen

unb ben Oerbünbeten Sjerrfdtern (eine 3ufamm eri!fUTtf' ft att
*

gefunben. Stm längften f> i e £ t ficfj ber König Oon 5ßreufien

mit bem Sronprinjen t)ier auf. Sie Äaifer oon fflujjlanb

unb Oefterreiä) gingen, fo wie berffronprinj oon ©djweben,

zeitig ber Wrmee nadj. 92actj ber üßjreife beä preufjifdjen

3Konardjen ging aucfi, unfec Söntg unter einer fiarten S8e-

beduug oon ffofalen naq Berlin ab.

9Kan lonnte bie franaöfififjen Spitäler, bie wir feit

bem Slnfange beä beftänbig tjier gehabt rjatten, unb

bie fidj feit ber ©djlntfit Bon flüfien unb nadj ber 9tuf-

lünbigung be3 2BaffenftiH)1anbe<3 biä über 20COO Sßrefjl|aite

oermeI)rt fjatten, als einen bösartigen Strebs anfe&en, ber

immer weiter um fidj frifjt unb alte gefunben Säfte oerjefirt.

©djon oor ber ©djlmfit bei Seipjig falj es in Mefen
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©ifti)öi)len, in biegen 2ßo(]nungen beä JjammerS traurig

genug ouS, ba fie immer mefjr angefüllt unb erweitert

mürben. ÜHancfier ber bort Slngeftellten nnb befonberä

mandjer braue unb gcjcfjtdfte 9lrjt trug auä ilmeu ben Seim

beä Xobeä in feine Familie. Keinltdjfeit mar in ifjnen bei

allen Slnftrengungen ntd)t ju erhalten, unb man tonnte oljne

(Stet unb ofjne bie 92afe juju^alten bei feinem üorüber»

ge^en.

S)a Seidig burdj ben grofjen Strmeefreiö Don ber

gangen übrigen Seit eine geraume 3«tt oöltig abgefäjnttten

mar, (o roucfjö bie 9iot in biefen ffranfentjäufent tägltdj.

Sfefet fingen aud) bie !Kab.rung3mittel an ju mangeln.

5)a£ Stenb erreichte ben fjöcfjften ÖJipfet, at3 bie Üaafenbe

Pom ©djladjtfelbe nun auefj bort JjjHfe fudjteit. Selbft S9rnt

Tonnte ben Unglucflidjen nirfjt meljr gur ©enüge gereift

merben. SGicte irrten ufiltig olme Dbbact) untrer. !
QÖ

man ©äjeußtidit'eiten, bie feffift ben gefüfjtlofeften Äannibaten

einen eiSfatten ©djauber bardj alte ©lieber gejagt unb bie

§aare emporgefträufit Ijaben mürben! 91immermel|r faitn

ein 9luge bei SmolenSf, an ber SSerefina unb auf ber Straße

nadj SBilna etroaS (Sntfe^lidjereS gefefjen Ijaben: bort raffte

ber lob feine SBeate roenigftenä rafdjer fjinroeg. Saufenb

Sammergepalten loanEten in allen ©tragen unb bettelten

an jebem genfter, an jeher %äx. ©etten mar ba3 Sltitleib

imflanbe, etmaS gu geben.

5)aS maren tnbeS geroöf|nliif|e unb alltäglidje Singe.

3)afj ein foIdjeS OJerippe oft ben ftfjmu&igften ffnocfjen

auffjob unb begierig baran nagte, bie geringfre SBrotfrume,

bie fidj irgenb auf einen Äerjricrjtfiaufen Perirrt tjatte, fo-

rote Stpfetfdjalen, Sotilftrünfe unb Obfiterne mit §eifjfjunger

üeräeljrte, getjörte bei meitem nidjt meljr anter bie Selten-

313
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fjeiten. Slber ber junget blieb bei bicfen elellmften Strengen

nod) nidjt fteljen. SÄctir nI3 jmanjig SSCugenjeugen rönnen

cS belräfrigen, bafj franjöfifdje Solbacen an gefallene

Sßferbe, bie bereits in JJiiulniS übergegangen maren, fjeran=

irodjen, mit iljren Irafttofen §änben mit irgenb einem

ftumpfen iBIeffer bohrten, baä gleifd) Ijerauäjogen unb bas

ataä üerjeljrten! SEBaS 9la6e unb ©eier nur im Notfälle

als 92a!)rung fudjen, mußte ilmen jur Sättigung bienen!

Selbfi Don abgelöfteu menfcfjlicrje-Tt ©liebem fdjnitt man

Slcifd) herunter unb briet eS jur Stillung bei nütenben

^ungerS ! $a, eö ift ungtauBlidj — felbft Sjfremente tour-

ben burd)toüfi,It, um unoerbaute ffiefte ju Derfdjlutfen!

So roarett bie Spitäler ein öerpefleter 33ietfrajj für

bie Stnbt, noit bem fidj öeradj, ©eijor unb ©efidjt mit

Slbfdjeu roegitienben mußten, unb einer oon bett fdjreä**

lidjen SJampiren, bie in fo großer Spenge unfer SDiarf unb

SBIut toeggefaugt Ratten unb fegt ber Stabt unb ben Äranfett

felbft oerberblidj mürben. Sludj Ijier fanb man SBetfpiele

Bon jener Ergebung unb Selbftuerleugnung, bte leiner

91ation rote ber franjöfifdjen in bem ®rabe eigen ift.

3ö) fa^ mehrmals junge Solbciett mit abgeriffenen

©djenleln ober 3frmen auf bloßer Erbe ober Steinen brei

Sage lang liegen, roo ifmen burdjauS leine Ijjilfe, lein

Stffen SBrot, fein tropfen SBaffer autetf toarb, oljne baß

fie einen SdjtnerjenSlaut bon fidj gaben ober bie ruljige

unb gefaxte SJfiene, momit fie Siorübergefienbe Betrachteten,

oeränberten. 3)icfc baten burdjauS um nidjtS, fie llagten

nie, fonbern frfjienen nur mit bem einzigen SSunfdje be*

fdjäftigt, baß bie large SebenSflamme nur fo balb als mög»

litt) perlßfdjcn ntödjte. 3Jon biefen ifi fdjluerlid} einer ge-

rettet Werben. ES roäre ungeredjt, ben Srunb einer fo
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fjelbenmutigen Raffung unb Ergebung in einem geroiffen

Stolje ober in rotjet ©efütjllofigteit gu fucfjen. ßlerabe biefe

Ungtildtiajen waten fidjer bie S9efferen unb EMeren unb

unftreitig Seute oon guter Stäietjung, bie $u bitten unb

;u roeli flogen nie gelernt fjatten

Qu bec ©labt lagen Diele SEaufenbe Oon angefom»

menen StuBüen, bie aus ber Sdjtacfjt famen unb tjungrig

unb burjiig maren. 33ei all ifjrer ©enögfamleit tonnten

[ie bod) teil? gar nicfjt, teilä nur fetjt lüinmerlid) befriebigt

werben. 38ie gern i)ätte fie nidjt jeber mit einem feftlidjen

SRafjl empfangen, roie gern mit einem ftärtenben Srunf

erquieft! 215er fetöft ein ©las bes fdjtedjteften Siets ober

SBranntroetttB mar ttictjt Dorfjanben. häufig glaubten fie,

bafj eS böfer 28ille fei unb äußerten roob,l audj, bafj man
ifinen barum alles oerroeigere, roeil fie feine gnmjjofen

feien. 3Bie roenig Tonnten fie unfere Sage!

3n bem §aufe, bas idj beiooljne, mürben fedjß SDiann

oon ber preufjiftfjen gufjgarbc einquartiert. Sie betlagten

fiel), alä man ifinen nidjts als trotfene ffartoffefn üorfejjte.

Sie roaren inbes öefdfeiben genug unb ließen fid]

bebeuten. Stillfdnoeigenb nahmen tuet oon ifinen bie ®e»

loetjre unb entfernten fidj. ©ie (amen ungefafjr in einer

©tunbe jurüct, unb man erftaunte nicb,t menig, alö fie jroei

Äufje firadjten, bie fie ben Jfranjofen abgejagt fjatten. Sie

fdjenEten fie ifjrem SBirt unb legten fogleid) iganb an bae

Bert bed ©djlactjtens. 3n jmei ©tunben mar bie §au§-

Ijattung fo reidj mit gieifdj ueeforgt, bafj fie anbern bamit

aushelfen tonnte, unb ba ein großer 3Teil eingepaielt tourbe,

auf lange Seit Vorrat fjatte. 5)ae Ratten granjofen fidjer

nidjt getan.

S3a bie franjafifetje 9trmee in ganj ©adjfen TOie in

11
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getnbeälanb gekauft unb alleä lucit unb breit au3gejeljrt

Ijatte, eniftaub batb ber bitterfte ÜRangeL ©djon [eljtte e3

in ber ßiegenb um ©reäben an allem. $ie oon bort tont'

menben SReifcuben unb Solbaten tonnten bic 91ot nidjt

groß genug fdjilbern. Sie oerfidjerten einftimmig, bajj bie

®egenb uon Dfctjaf 6tä 2eipjtg ein roatjreä *ßarabie3 gegen

bie Saufig unb ben meifjnifdjen ÄreiS btä an bie Elbe fei.

SPJir faljen »alb bie 59elege baju. 3Kan mußte eine 2Henge

$ferbe in alfen SRegimeutern auSmuftern unb iafi.lreut)e

Sdjaren Hon Solbaten in bie 2>epotS fdjicfen. 3Jun ben

Sßferben mar aujjei §aut unb ®erippe taum itotfj etroai

übrig. S)« grö&te Seil mar fdjon unterwegs gefallen. Sjier

bebedten fie alle Strafjen. ®ie Sotbaten uerlauften fie

auä freier Iganb jum Seil um einige ©rofdjen.

Ein granjofe ffiljrte jtoei fotdjer Siere an einem

Strafe. Er bot fie einem SSauer jum SSertauf an unb ner»

langte einen Saler. ®er Wann fdjüttelte mit bem Sopfe.

©er Solbat rourbe bringenber, unb ber SJauer bot auf baä

eine, um ben Sptogegeifl Io3 äu Werben, einen Gkofdjen.

SH3 ber Solbat eS loSbinben roollte, fanb er ben Knoten

ju feft, unb um ben ihinben nid)t gu nerlieren, gab er ujm

beibe für jene Summe.

DJadj unb natfj Eamen bie famtlidjen 3T6teitungen ber

©arbefaüallerie tjier an. Stßan fdjä&te fie auf öOOO Warnt,

bie fämttitfj ä"m ©ienft unfähig roaren. Sldj, rote mar bie

impofante Haltung oerloren gegangen! Einen fomifdjem,

läojerlinjem unb armfeligern Äufjug fatj man fffjltjerlicf)

jemals in einem Äriege. SBaumlange reitenbe ©renabiere

mit I]immelf)oi)en 3ßü£en faij man, foroie bie fdjroergepan-

kerten Stüraffiere l>ier auf mageren ftuljen retten, bie fret-

Hdj nttrjt galoppierten. Sin SBunber mar tB, bafj fict) bie
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%iett nitfjt gegen bie fanberbare Eljre ftraubten. Sie

SDlantetfäde tjatte man ifmeti auf bie Börner gefdjnnUf,

fo baß man gar nidjt gleiäj fing werben lonnte, maä für

ein mcnftröfeä 2Befen eintjergefdjritten fam. Sarabinierä

mit fpiegetblanten fiiiraffen unb igetmen lagen oft ofjne

Stieftin auf ©djubfarren, in ben futj ein Sauer mit feinem

§unbe eingefpannt b,atle unb ben Reiben transportierte.

38enig ^Pferbe Waren noäj imftanbe, ben Mantelfatf, ge»

fdjtoeige ben SReiter ju tragen. 3)iefe mußten batjer üjre ab«

gematteten Söffe burdj ben bictften fflioraft am 3ügcl fort»

fdjleppen unb fatjen e3 für ein GHiidE an, roenu ertbltcfi ber

läftige begleitet umfiel. Sine 93anbe äieljenbet Sorffomö«

bianten mar gegen biefe unüberfefjbare Sararoane immer

noä) ein Sriumpljäug ei"e§ romifcfcjen ^müeratorä. SHIeä

futtjte ©rfurt unb Sßains ju erreiajen.

Stle biefe unb äljnlidje Auftritte, bie mir tägliäj ge«

feljen Ijatten, waren eine natfttlidje %oi$t be3 ftanjöfifdjen

3}erpftegung3flj[tem3 unb ber ungeljeuern Sruppenmaffen,

bie mit ben SJottäten etneS fteinen Sanbftriff)3 in gar

feinem SSertjättttiffc ftanben.

Setradjtet man nun bie Sage ber ©tabt in finanzieller

§infiä)t, fo wirb man aud) barauä erfeljen, wie fdjretlEid)

fie unb bie SSetjürben Bei ben Ungeheuern 3}ebürfniffen

baran waren. SEßan mar gezwungen, bie atrmenfjäufet ju

^ofpitälern urnjumanbeln unb fam am Enbe fo weit, baß

man bem dürftigen baS fflrot unb fein fpärltdjeS Sllmofen

nidjt meljr reidjen lonnte, — bie Soffen maren erfdjfipft,

unb alle neuen 3"flü)fe mangelten. 9er SSürger oetfanf

unter bem ©emidjt feiner Saften; man fonnte üjm feine

neuen metjr auferlegen.

So mar bie Sage einer Stabt, bie oor wenig 3af|ren

SIT
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nodj unter bie reidjften in 3)eutld)tanb mit SRedjt gejäljlt

Werben mar, unb bereu Quellen uneifdjfli>ftidj gefeierten

fflljeinbunb unb SEontinentalftjftem — bie ©qnonumc

ddh alten UeBeln, bie $eutfrljtanb unb ISuroBa an ben

St&grunb beä ajerberbenä gefürjrt Ijaben — werben tunftig

feine anbete SSebcurung atä bie bet Erinnerung an eine

fdjroere ?]3rüfung3aeit BaBen, wo Seutfdjtanb in feinet

tiejften Urniebrigung feufote, auf immer üemidjtet fdjieit

unb beffenungeadjtet mit neuen Gräften au3 feinen £rüm=

metn IjerBotging unb butdj neue SBanbe feftet aU je mit

ben übrigen Staaten Europas Bereinigt, in feine alteit

SRedjte treten roirb. Sie ©äjtadjt um Seipjig roat bie

Sofung ju bie(er Umgeftaltung. 3)ie Öeidjidjte roirb baf)er,

roenn Sßarteitidjteit unb Seibenfctjaft tängft leine Stimme

meljr (jaben roetben, fie ftetä in ber 9fetfje bet größten SBett*

Begebenheiten fottfüljren.

3e&t roif(et iljr, mattere beutidje Sanb^leute, (iäjet,

baß jene Detbet&enben gtcntblinge, roetttje nut meberju*

teilen, nirJitä aufäuBauen berfteljen, unb roefdje ben ©rbbatf

in eine SBüftenei umgetnanbett Bütten, nie roieber ju euefj

fommen roerben, um euer) mit neuen Jjölltfdjeii ^Bingen Ijeim»

jufudjen. Seit bet Sdjlattjt Bon Seipjig IjaBt iljr euren SWut

roiebetgefunben, euetn ftarfen Sinn loieber tennen gelernt.

Seit biefer Sdjtadjt lönnen euem ©tauben, baß ba3

erhabene SBerl ber Serbünbeten bon ®ott, — bafj eä baS

SBett bet Befreiung Europas fei, — bafi eä getoiß Berrtitrj

butdjgefüf|tt roetbe, — bafj eä eitfalicfj dürften», Sänber»

unb aüJlterglütf über alte Bringen werbe, — leine Öngft-

tidjen 3roeifel meB,r beunruhigen. £rug unb Wtglift f)o6en

eine lange Steile Bon Sirangjalen über uns geBtaäjt, 06er
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un3 autf), — inbem fie bie Sjärtbe an unfere lafibarften

9Iationalgüter legten, — roeifer, Oorfidjtiger unb rooljl auch,

beffer gemalt. Sie roerben nn§ fernerhin [eine Ueffeln

meltr Bereiten, fie roerben oerfc^euc^t roerben, wie bie Sßaajt

Don ber aufbämmernben Morgenröte.

SIu§ graitfreitfj tarn jenes im ginftern fcrjteiäjenbe

©eföertfi, jene ^ßolitif ju un3, toeldje bie Moral unb jeben

geraben 28eg eroig ^aßt, baS Sageälidjt fc^eut, im Set»

borgenen lauert, eä nie aufridjtig meint, bie Regierungen

umftricct nnb bie Stationen ertoürgt. 91ur eine lange Meitje

ber iraurigften Erfahrungen machte tS mögtidj, bie großen

©efafiren lennen $a lernen, bie man Bon biefem Ungeheuer

noct) lünftig erwarten f|atte. 53ie Sßalitit ber 58unbe3=

fürften ift gegenwärtig einfadj unb ebel unb liegt ber SSett

offen unb fattenlo3 bor Singen. Sie geijt mit iljrer

©djroefler, ber Moral, roieber §anb in §anb, unb roer lönnte

ttiorjl jrocifetn, bajj fie mit biefer Begleiterin if>r fdjöneS

Biet — greifjeit, ©elbflänbigfeit unb ©tüdfeli gleit ber

Sßationen — erreidjen werbe? SBur biefeä 3iet fjaben fiäj

bie oerbünbeten Sjerrfttjer geftedt. Benn fie nictjt anberS

alä über Seirfjenliügel, über oetöbete fSefilbe, über raudjenbe

SJranbftfitten Don Dörfern unb ©tobten baljin gelangen

lännen, — Wer roill bie fctjroere Slntfdjulb auf iljre Häupter

legen? SBelttje Opfer b,a&en fie geboten, um bomit einen

einjigen Blutstropfen ju erlaufen?



lErnpf SJIorts Slrobt

9Keitte 9B<mbramgen unb 3BattbeUmgen

mit bem

9?ei((>$freu)eCTn &einricf> «arl Sriebcicf)

»om Stein

Slufenttatt in Sartffen

1813
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3» ben ttftai apriltagen be3 3aljte! 1813 fu^r idg

in Breslau ein — o, mit raeldj einem anbern ^eijen unb

anbetet Hoffnung als am Enbe beS 333inter§ 1812 Don

Berlin einfaljrenb. gdj lonnte mit Sftecfft ü&et bie fäjöne

3örati§Iatiia rufen: Ehern! quantum mutata ab ilia, quam

anno praeterito conapexi! 3ttiei Soge fpäter traf audj

bet aitirtifter (uoin Stein) oon Saltfd} biet ein. ^Q) [anb

unb faß Ijier meine alten greunbe beä hörigen grüfiEingä:

äßanfo, SWÜtelfiebt, ©afj, Steffens. Bei Steffens fal) inj

feine Berroanbten, ben Stapellmeifter 9teidjarbt nnb bie

beiben Btofefforen QSeütiiber oon Sßaumer. Bon Steffens

Warb iä) foglcidj auf einen mädjtigen Ball mit forfge»

tiffen, roo fiä) ber ©lanj nnb bie Blüte ber Stabt unb

unenbtidj Diel Uniformen unb teffetnte prüfte etngefunben

fiatten. %tä füt eine ebte, gtänjenbe Müterfttjaft mar bei

ber allgemeinen SSerocgung Betfammelt!

Sftf) warb ba oon einigen al§ ein alter Befannter,

oon anbem alz ein Steinfdjer Begleiter mit greuben unj,

Efiren unb, toie jum Eingänge, als mit betn gtüdlidjften

Sfflaljrjeidjen oon einet fjflbfcfjen 3ungfrau mit bem aller»

berihafteften, fierjigften Suffe begrüßt. SEBittlitE) umijalfte

mid) ein fiübfäjeä 9Käba)en, baä idj nimmer gefeljen, beö

Wnigltcfien 2eibarjteS fcufetanb ältefte £oö)ter, not allem

Bolle mit einem fröfitftfien, beutfäjen 3Ml!ommemHufj.

Sotdje.Äüffe fonnten einem bamatä mot|l burd) 9BarI unb

323
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Bein geljen. Es mar geroiß ein greuben» unb Eljrentuß

au3 Dottern Serben.

31n biefer fdjöncn Sirne aber Ijaben bie beulten 9ßro*

jefforen toeber GJIiicf nodj Sjreube erlebt. Sie Ijat ftcf)

einige 3af(re nadj biefem Suffe einem roatlad)ifdj*ruffifc£jen

Bojaren »ermäfjlt, jenem Sturja, ber alte beutfdjen §003=

fdjulen unb $rofefforen gteidjfam be3 §odjoerrat§ gegen

öott unb gegen alle Saifer unb SEönige anttagt unb mit

bem 2ärmftf)xeier Sofeetiue bie ©anbfdje SOlorbgefdjicfjte mit

m'elen fcölimmen, unöergeßliifjen ffitceteraä mit erregt Ijot.

@o ftfjlägt bie luunberjame Sßertnttpfung ber menjdj*

fidjen Glinge unb Sdjirifale bie einzelnen gäben ber ©pinner

unb SBeber oft auf bas fettfamfte bürgernan ber. Slber mir

fragen immer: toer ift ber redjte Spinner, SBeber, Snüpfer

unb Söfer? Seiner weiß eä; barum rufen mix immer unb

etoig in alle EroigEeit tjinein: §offe unb glaube!

Jßier in Breslau fanb idj audj mannen lieben SBer*

liner fdjon im SriegSxotf, audj mehrere Süßoroer in bem»

felben ©aftljofe, rao id) eingelegt mar, nodj nie! metjr

berfelben ju 2ju§ unb ju $ferbe auf bet Strafje, bie nadj

Bresben filljrt. E3 mar ber 6. ober 7. Stprit, alä idj auf

biefer Straße fuljt. Sa erfdjien mir Oott ber Sjerr, beffen

Siebe unb ©nahe ben lleinen 9Iadjen meines Sebent Störjer

äiemtid) glüctlidj buraj manche Strubel unb über mandjc

Slippen unb Untiefen I)in Ijarie fortfließen taffen, mit

einem Seiten, baS and) ben Seidjtfinnigften mit feinen,

frommen ©ebanlen unb Erinnerungen fjätie burdjfili&en

müffen.

ES mar eine (alte grüljlingSnadjt. 3dj, in meinen

flaufdjigen SDiantel gefüllt, War eingefdjlafen — unb tjordj!

3oj follte ptö^lid) burd) tjelle ^xompetentöne aufgeteilt

32»
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werben. 35er Sag brad) e&ert an, idj mar eine Ijalbe Stunbe

Bon fiiegnij), helfen Sürme idj im SKorgenglanje Bor mir

fdjimmern fab.. SBotjer tarnen bie Sromüelentöne ? Sä jog

ein preufjifcfieg ^Reiterregiment mit ftiegenben fjalinen bie

©trage, unb mein Sßoftillion mußte au§6engen, aud) eine

Sßcite flill^atten. Sä Urne in einem etroaS burdjlaudjtigen,

biinn beftanbenen 9Batbe, mo einjetne t$irt)ten mit Bereiften

köpfen faft in ben 2Seg t}inÜberlingen. 3)a flieg oor meinen

geöffneten Stugen fogteicfj raieber eine ffirinncrung auf.

Es mar mir, al§ crbticEte idj in einigen Stcinfäiikn unb

ein paar rjimmelljDljen, IjalbDeriüirrten Sannen atte £9e*

fannte. %a, t& fuljr mir bie Erinnerung hrie ein SSlig burdj

bie Seele: mir fuhren burdj biefelben laljten iEannenbäume

i)in, burdj bie idj Bor einem 3dt)xe im SJagen meinet

©rafen Sfjafot nadj Sre§Iau futjr. $)a mar eä, gerabe in

biefem Sfljalbe aroifctjeti biefen Sannen mar e3, mo in) oor

einem Sdfytt ätjnttdje Sromüetentöne geijört baffe, aber

Srompetenfföfje miberlidjfter 9Ir£. 3iegt ioaren e£ Sßreujjen,

bie für Hoffnung unb ©ieg ausliefen; oorigen ^riiljluig

aber roaren e@ einige Sdjtüabronen fädjfifdjer unb polnifdjer

SReiter, bie für Sßapolcon gegen Offen marfdjierten.

ffllit foldjen klängen unb mit ganä anberen, fror)»

lidjeren ©efiujlen, als bamnlä, fut>c idj früijmorgeng in

SiegniJ ein, ir-eifte eine mir befreunbete Sfamilie, bie be§

iRegierungäratä SBenba, genofj bei itjnen ein reidjlidjeä

grütjftiicE unb erjäfjlte Don SRujjlanb, roorjer idj ©rüße Bon

einem Setter ber SSenba bradjte, Don einem Seutnant Don

HJiülflenfeiä, Cffijici bei ber beutfdjen Segion. ©ie bejaf)tte

biefe ©rüfje mit Erjäb,lungen Don meiner JJnfet SRügen,

unfern gemeinfamen §eimat, mo fie jungfi gemefen mar.

3Son 2iegni| ging e3 auf <ßoftflügeIn, freitidj nidjt flüget*
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gefdjminb, roeü SrieggmäTfaje bie Sanbfrrafjen öerberben,

6i§ ©reiben.

§ier erfcfuen nun auc^ halb mein §err SDtinifter.

marb Ijutfort gleidj anbern SiriegSsüglent Unl) c ff'*

jieren orbentlicb, einquartiert. 3dj nafjm mein Quartier

bei bem SlppeltaHonära t ffömer, beffen §au§ mir fdjon

Don ben Süjjoraern empfofjten mar, unter benen SEörner§

©oljn alg ffamerab biente. Steg roarb ung beiben, Börner

unb mit, eine roütfommene Einquartierung: id) moijnte

bei roiitbigen, beutfdjgefinnten 9ftenfdjen, unb [ie mürben

über einen Sßonat öon milber fotbatifäjer unb audj foft=

fpietiger Sinlagerung befreit. 3$ b,
a& e bort immer morgend

nur ein »aar Soffen £ce getarnten unb Bin bie Mittage

unb Sfbenbe gemöimtidj an ber ©teinfdjen £afel ober in

einem fSaftljaufe geroefen.

Söenn feine anbere SEafel, mar fjier boeb, immer eine

iDot)Ibefe5}te geiftige 5Eafe(. Sörner mar ein auägejeicf)'

neter, feljr gebtlbeter unb roiffenfdjaftlidjer Sölann, an Sennt*

niffen ben beften 2)cutfcb,en ebenbürtig, an Gtefinnimg unb

Sreue für§ Sßaterianb ben meiften überlegen. Sjter mar

©peife unb 3Beibe für Hopf unb §erj. 3)er braöe ftürner

fjatte mit bem Jüngling Sdjiller bei beffen Morgenröten»

aufgang früfje $reunbfifjaft gefdjloffen, ijattc beffen erfie

Düringer unb Seipjiger Qa^re mit treuefter §itfe unb

mit treuem Mat geftügt unb gefdjügt. ©ein ©abn, jegt

im Süfcoroet Söaffenrocf, mar ©djüterä unb meines greun-

beS, beS ©rafen Seßler, «ßate. Er felbft roar ©djriftfteller.

9hin ging in ben Bieten biefeg Sjau§ £9e[udjenben mit ben

einen Mut unb greube, mit ben anbern ftuiäjt unb ©orge

in unb burdj biefeS gaftfreunbiicfie §auä.

§ier falj id) (Soetlje nadj Bielen langen ijaljren ouä)
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einmal roieber. 3n meinen ©tubentenjiujren in 3fena b,atte

iä) itjn bort unb auä) in Seimac nur immer äufjerltä)

aefeljen, gum erftenmat auf ber ©eleitgbriicfe in 3nta,

Wo her fdjöne, ftattliffje Mann in einem grünen Sägerrotf

einl)erfcf)ritt. %ä) mar ja bamate ein un6ebeutenber Sttng-

ting, lonnte mid) roeber alö ©raf nod} als SBaron einem

Berühmten Manne aufbringen, mar auä) in meinem Sinn

in meinen Jenaer Sagen 3« einfam unb in miäj oer-

fdjtoffen unb 311 fioCg, midj üor §öf)eren au üeniEigen ober

(ie burd) meine Süljnljeit ju belfiftigen. So i(i es ge»

fdjeljen, bag iäj bei aller SBegeiftemng für beibe 3Banner

im Sfaljre 1794, wo icfj mehrere 3Boäjett in §amburg an-

brachte, audj Stopften" niaji oon STngefiäjt au Slngefidjt

gefefjen h>6e, fo Wenig aB idj üor ©oet^e getreten bin.

©oetlje fam nadj 3)re3ben auf (einer geroölmtiäjen S9abe-

reife nadj ffartäbab unb SeBlifc. Sein Stnblid unb feine

SRebe maren gleiäj unerfreulitf) ; ber erfte fflradj aufgeflörte

Unruhe, bic jtDeite ungläubige Hoffnung Stofigleit. ®a rief

er einmal au3, alä fförner il6er feinen Solln foradj unb

auf beffen an ber SIBanb tjängenben Säbel roieä: „O, it>r

©uten, fdjuttelt immer an euren Retten, ib,r roerbet fte

nidjt jerbredjen, ber SDiann ift euäj au grofj."

Stufjer ©oetlje fab, idj l)ier auäj, aber niäjt mit ober

neben itjm, feinen Berüljrnten 9Beimarer Wntiüoben SBöttger*,

ber in einer eigenfien Stngetegen^eit in loaljret Slngfi au

Sflrner tarn, er möge bodj buräj midj ober burdj eine an-

bete aSerroenbung einen Steinfdjen Sturm, ber Ujm brob,te,

oon ib,m abroenben. tiefer Nötiger nämlidj, ber beftetl«

famfte unb allertaufdjigfie Slugfäjnüffter unb SDtarftfdjreier

aller neuen unb oft audj aller »erbetenen ©inge, ben bie

• »ancint l(i ber HnSäoItiot Basl HugijQ Blttiga, ttt Bon 1T80—1B3S Irtte.
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§oben in SBetmar nur bie frädjjenbe 51a3träl)e fstimmet

unb ärgerlidjer ©erüt^te nannten, mar in auf ber Sßoft

liefdjlagenen ©riefen, bie nadj ißrag gefjen foltten, unb

loorin audj über Stein unb feine neuerridjtete beutfdje

gentraloerroaitung unb über «nbereä S

«

n3beu tfttjeufft)

— fo Ijatte er e3 genannt — eben nidjt mit ben glintpj«

Haften SEBorten SJöttgerfdje ©Eoffen gemalt roaren, alä

politifdjer geriet) terftatt er. ertappt. Stein Ijielt gewiß fein

Spionenbureau unb üerad}tete alle ©el)eimfpäl)erei. Stter

bie 3öttgerfc£)en S9erid)te waren ifjm au Sjänben gefommen,

unb er Ijatte im <Jorn ju jemanb gefagt: „$er ücrfludjte

nafeioeife Sdjwä£er übte mid) mag (inj in aäjt neljmen;

id) lönnte für iljn allenfalls audj ein Keines Sonigftein

auffinben, too er, luenn er Don ©eljeimniffen berften. unb

pla&en roilt, fie in ber ©infamlett mit Sonne, SDIonb unb

Sternen beplaubetn fann." iBöttger mar nun in ber 9tngft ju

Storner gefommen. 3d) £jaBe über ben SReidjäfjerotb böfer

©erüdjte mit Stein nidjiS ju Ijanbeln unb bitten ge*

^abt; er jagte nur: „2afj ben alten, grauen Sügenfdjelm

laufen"; aber unter ber §anb Ijatte er iljn in feiner ftarfen

SSeife warnen laffen.

Spier eine pbfdje 58öttger«®oetI)e »nefbote, bie mir

mein ©raf ©efjler erjätilt fiat. ®oetlje mar in ffocUbab,

fam oon einem 9Korgenfpajierßange nadj Sjaufe unb fagte:

„SOIan ftöfjt in ber SESelt faoef) immer unb aKentfjat&en mif

unfaubere ©elfter, ba Ijao' idj oon fern einen SÜlann Dor&ei-

rutfdjen gefcfjcn, ber Stctl fjat mid) orbentltd) erfdjrecft;

id) glaubte ben leibhaftigen iSöttger erbliift Ija&en." —
„£," erwiberte ber greunb, „3fjre Slugen tjaben fid) ba

mrfjt öerfeljen, Sie fjaben roirftiäj ben Seibljaftigen gefefjen."

39ei biefen Sßorten rief ©oetlje aus, wie einer, ber oon einem

3M
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Sdjretfen nrieber aufatmet: ©ottlob! ©ottlob! bafi ©ott

nic^t ein jmetteä fo!dje§ 31 gefidjt gefdjaffen Ijat!"

§ier bei Sdnter loar alfo lebenbigeä, metrroürbigeS

©eioimmel »erfdjicbenfter 9Kenfd)en; weit lebenbiger mar

eS um Stein unb (eine nädjften SBejieljungen. §ier (ab,

id) manche trefflirfje Greußen, lueldje id) bisset nur einzeln

unb au3 Bei gerne erblirft Ijatte, unter ibnen oudj Stiebuftt,

ber in ftfjlimmftet Seil jroifd)eu ben Streit 1820 biä 1830

fid) mit alä treuer Sßerteibiger, 59efd)u(jer unb greunb

ertoiefen bat, unb mit 9fiebuijr ben ©djlefier Staatsrat

greiljenn Bon 9lf)ebiger. SRljebiger unb 6tbön füllten unter

©lern in bem Sentwtouäfdjuft für bie beutfdjen SIngetegen«

Rettert für freufjen, jrotft£|u&en unb Keffelrobe für SRufjtanb

figen. ©o waren fie bafür ernannt, finb aber ntdft babei

geblieben, fo menig aU frtebut)r ober ©djön. Unter Steinä

Leitung mar nämtiefj ein foldjer Sßerniaftungärat ober 3™=
traloerWaltungSauSfdjufi errietet, um in ben über bie ftran«

jofen unb iljren Wnfiang mit bem ©djroert geöffneten unb

eroberten beutfdjen Satiben bie SSeaoaltung unb SBenugung

aller !gi!f3mittel berfelben ju übernehmen unb bie Stu3=

rüjtung unb Bewaffnung ber ^ugetib in benfel&en für baS

beutfdje SBaterlanb ju leiten unb ju orbnen. Stiles biefeS

mar fretlicfj taufenbmal teidjter ju entwerfen als auägu-

führen. Stber eä mufjte bodj mit einem beutfdjen ©ebanlen,

ber ba ljie& alle für alle angefangen werben. Stafj

ber beutfdje SR^einbunb ofjnc ©djmert jerftört unb

roiebereingenommen werben Eönne, weldjer oerftänbige

2Jfann tonnte fid) ba$ einbilben? Sie dürften mit üjrer

fogenanuten ©ouCeränitäl Ratten fidj ju fefi mit njrem

Treiber 9Iapoleon oerilebt 33ergleid)en §errfdjaftgDertle-

bung reißt fidj nidjt leidjt lo@.
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Sitfo SOHnifter Stein in Bresben mit feinem beutfdjen

3entralau3fdjufj, bie Muffen im SBorrütfen immer weitet

gegen Steffen, bie Sßreujjen, — nlteä, toai an bie 28anb

P tonnte, jum Stampf gegen iljren ^lager aufgerufen,

— an al£en Snben be3 Sanbeö in üoller SRüftung unb

ÜBaffenbereitung, — roaä gab ba£ für ein unenblidjeS

©eioimmet unb ©etümmel! ©eroimmel unb ©etümmel nidjt

blofj auf allen ©trafjen unb Soffen, fonbem audj in allen

&«jen unb bi3 in bie #rme unb Seine hinein : benn alles,

luaä nod) etroaä 9trm- unb Söeinfraft in fitb, füllte, roötlte

unb foltte je^t für ba3 ißatertanb ju ben SBaffen greifen.

9Iun lamen aufier ben obengenannten SDIännem eine glut,

eine Sintflut, beren ein Seit ©etooge aud) looljl

©ünbftut gefdjolfeu werben burfte; benn neben Sieber»

männern Tanten aud) mofjt, bie man gelinbe SRaub unb

SSeute unb anbere Ungebühr fudjenbe unb roitternbe Stben«

teurer nennen tonnte. Sä Maren nidjt nur fotdje, bie gute

beutfdje 9Kor tjören unb redjtfäjaffene beutfdje Sat tun

wollten, fonbern Saufrijer, Igorttjet unb ©päljet, unb neben

iljnen jeneS, wie eä fdjeint unfdjutbige unb bod) nidjt

unfdjäblid)e ©efinbet, baä geboren ift, audj Über bie befte

3eit unb bie grojjten Singe feine Dioten unb ©loffen ju

madjen. 3Mele§ bergleid)en wollte fidj bei ©elegetüjeit audj

um unb an Stein fammeln unb brängen, aber rneifl geigte

itmen ber übler fotdje Slugen unb Stauen, bafj bergteidjen

lauernbe 9ta§raben unb frädjjenbe Äraren, bie ben Sag,

mie er lief, auSptünbern ober befdjreien wollten, fidj er»

fdjrotEen baoon ntadjten.

Unter ben ©uten fam $uex\t ein alter 3u
fl
cnbfreunb

©teinß, ein ©raf ©djlabrenborf, ein SJruber beä »eitanb

preufjifdjen ©efanbten am fransöfifdjen &ofe, ©rafeti
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Sdjtabrenborf, ber at$ eine etroas munbertid)e beuffd)e

EReliquie unter ben oerfdjiebenen Sßecfcjfeln unb Umloät-

änrtgen ber Singe at3 ein ebter, freifinniger 3u^unftä°

ooget immer nur bejleä ©tuet unb menfdjlidjfie greiljeit

auäfpäljenb unb auärufenb, bis an fein Enbe in SßariS

au6aet)arrt b,ar. Sein ©ruber, ©teinä greunb, ioar iljm

an ©efinnung iüjnlidj, ein frommer, finblidjer ÜKann, ber

fegt mit feinem burdj Slltcr fdjon gefdjtr-ädjten Wrm burd)»

auä als JJreiioiltiger ben ©übet über gransofentopfen

fdjroingen itiotlte. ©oId}en ijeroifdjen Sntfdjtufi Ijat ©tein

ifi,m fdjiDer roeggerebet, inbem er iljm fragte; „©eben ©ie

ein paar taufenb £ater jur SluSrüftung beutfdjer grei-

mütigen unb fenben ©ie ben Soljn." 3kibe§ l)at ber modere

Sllte getan, unb ber tapfere ©ob> tft als tapferer SJeiter

in alten §auptfä)lacfjten mit babeigeroefen.

Ser jnjeite ber ®uten, bie auf bem SreSbener Sßftafter

erfdu'enen, mar ber greiljerr Iganä Don ©agern, ein§ ber

öäupter ber alten oberrfteinifi^en beutfiijen JRitterfdjaft,

ein SRann beä treuefien ^erjenä unb füljnften (SntfdjiuffeS

für bie Srlöfung unb Sfjrenrettung beä SiaterlanbeS. Er

tjatte in ©djroa&en unb Sirot eben naäj beutfetjen @eiftern

£]emmgefpäi)t — jugleict) ein fluger unb redjtfdja(Jener

Später — unb für einen nilgemeinen Stufftanb aller Seilt*

fojen gegen ben roelfijen £rug unb llebermut gäben

fpinnen gefudjt, in tneldjem füljnen ©pinnen er bunt)

SKetternidjS lauernbe ^otitit unterbrochen raotben mar.

lieber biefen De|terreid}er brachte er nun ©tein bie jüngfte,

nädjjte Äunbe; e§ Ijing ja bte 33elt je|jt Boräüglict) mit an

DejterreidjS Sntfcfjeibung. lieber jenen 9)lofellaner 9JIetter*

nidj Ijabe iij bie beiben Slitter oft oiet ftreiten geljört. ©tein

roullte ifmi taum ein gutes beutfcEjeS Sjaar (offen, iljm
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mefjt Sc£)£oufiei( unb Sßfiffigfeit aU SRitterfinn unb Mittet"

mut jutrauenb. —
5)a [am nun ein brütet, ein ®rof SRetfatf) aus S9attem,

Don altem, glorreid)em ©efdjlecfjt ([ein lltatm mar 9leiä)ä»

[ammergeridjtöpräfibent in ©Briet geroefen), alä beutftfier

Patriot uon beutfrfjen Patrioten Stein aufä befle emp-

fohlen: ein (leinet, jierlid}e§, läctjelubeä SDcänntfjen, roel*

äjem man nadj feiner äujjern Srfdjeinung (einen teilten

beutfdjen §elbenmut jutrauen tonnte. —
S)a famen mit einet (ritten, mrift nädjtticfj uetf|üttren

§ eint liffj reit einjelne roadre Dffiäiere be3 Sönig3 uon

Saäjfen aus ber 2teftun9 Morgan, uon benen idj nur

Miltttj unb Stattonng nennen roüt. Set Stönig uon Sßolen

unb Sacfjfen roat mit btet, otet potnift^en unb fätr)fifä)en

^Reiterregimentern inä 2anb Defterreiä) Por ben Muffen

entflogen, tjatte aber fein ü&rigeä beutfdjeS igeer, circa

10 0OO bis 12 000 SDlann, in ben geftungen Morgan unb

SSitten&erg eingefdjtoffen. Siefe martern, finljfiftfien DffU

jiere, bie aui Sorgau ju Stein lamen, [amen juerft nur

als (Stiunbet bei Singe, um gu forfdjen, nrie roeit bie

Unteitianbfungen i fite3 Sönigä [üt ben Sieitritt beäfelbcn

$ur grofjen, beutfcfjen Sadje gebiefien feien. Sie brannten

mit Xaufenben ifirer tapfetn Sanbäleute uon ber £uft, ifire

©übet für ben beutfdjen Sampf roegen nnb jutten ton-

nen, unb fiofften immer nod) auf einen glücflidjcn Snt*

fdjtufj ifjTES SönigS. Stier biefer Äöntg, fonft ein weifet

unb geredjter Jfütft unb aß ein SSatet feines Sßolta er»

fiinben, baute ju fefir auf Sßapoteonä ©lud? unb fjiett ju

fefi an bem (Sfcrentitet Sönig Don Sßoten, ber feinem

Sanbe unb feinen Ä&nljemi früher fdjon ju Diel Ungiüd

gebracht fiatte.
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Sie fädjfifdjen Singe unb Sßerbättniffe unb bie tjm

unb fjer laufenben akrlninbtungen mit Defierreidj, futg, bie

bielfaltigften unb bie Dielfälttgft Derflodjtenen unb Berfißten

biptomatifeljen geberffinfie unb bie Sotferljeit unb Unbe-

Itimmtljeit fo Dieler ftutenben unb fdjroebenben Singe jet»

quälten baä ungeftüme ©emüt Steina, aber oft geigte ex

ficfj boct) b,äd)ft liebenäroürbig unb Reiter. So b,atte ©ort

eä i£)m ins Sjeta geblafen, ober fo fdjien et bod) eine gött»

tidje SBeiSfagung Don ®lü(f unb Sieg in ber S9ru(r ju tragen.

SBenn er im Merger über bie Sctjledjti gleit, 3ammerli(f)fett

unb geigtfeil ber SDIenfcf>en oft auä) überreizt mar, immer

[pradj er fid) mit unerfdjüttertidjer §offuung aui unb

ftraljtte biefe Hoffnung auä feinen Migenben fflugen unb

Don feiner fdjönen Stirn auf un3 anöere Ijerab, bie er

bann aucf) ein anbereS ffllat roob,t mit redjt betben SBotten

ftfialt unb jüdjtigte. 34 erjäfile loieber:

3dj unb mein greunb Steffen^, ber SSreSlauer Sßro»

feffor, fe^t flott in feinem Pintofcpljenmante! in Säger-

uniform, Offijier Don fteiiuiltigen Stubenten, bie et gfeidj

anberen Sprofcfforen üom SatEjebet ju ben SSJaffett auf-

gerufen Ijatte, führten bor ifjm audj ein ©efprädj eben

über jenes Stüdf Saufen, in beffen Sjauptftabt mit brei

eben fa&cu; rote fcrjabe e<3 bod) fei, bajj man fo saubere:

15 000 bis 20 000 fäd)iifd)e Jünglinge ausgehoben, bann

geübt unb mit ben rechten Dfrieren an ber Spi&e mürben

ebenfogui für ifjr beutfdjeg SJatedanb ftreiten afs Bommern

unb 3Ketf(enbutger. 3Bit roaren bei ib,m (©teilt) ju SBlittag

eingelaben geroefen, unb magren foldjeS ©efprädj natf) ber

Eofet Sa erjürnte er fict>, fprang auf unb rief mit einer

©ebärbe unb in einem £on, at§ raenn et unä jut Süre

tjinauSttjerfen rootlte: „QJeijen Sie meine §erren, fo tfug

333



ytopcleono Untergang

wie ©ie bin idj auäj, aber idj bin meber ber Staifer Bon

ffiiifilann nodj ber Äönig Bon $reu&en."

0, Bon mie Bielen biplomatifdjen, böfen itünflen unb

anbern [Stimmen §emmletten Ijat \iä) biefec Sörac toof)l

Ijäufig mit grimmem ©tfraterje gebunben gefüllt ! 3a,

maä mürbe biefer muttgfte, flafjtfeftefte aller SDiimner niefjt

getan Imben, wenn er bie legten <5pt|jen ber beutfdjen unb

europäifcijen %Iüqü in ben §änben gehalten (jätte! ©3

mar bieä genrifi eine ber fdjmerften Reiten für ein foldjeä

&erj. dr rootlte nodj für Sadjfen tjoffen, er hoffte ju-

meilen felbft auf Mettemidj, über tieften feige Siften, roie

er feine 3au berlid)!eit fdmlt, er mit feinem treuen Sjanö

QJagern oft i)eftige3 groiegefpräd) füljrte. 9Iud) über Gng*

lanbä langfame biptomatifdje §innnbf)erjettetungen unb

akbenltidj feiten, meldjeS ©nglanb ntdjt an Stteranberö Bon

tftufelonb %xtut mie Stein glauben roottte, unb roeldjeä

aucr) auf iSeutfdjtanb burd) bie ifjm auf bie englifdje 9Iafe

gefegte tjannoBerfdje Stritte inandje fteinlidje ftinblicfe unb

©eitenblitfe madjte, ga&'§ Klagen bie §ülte unb Drütte,

lieber feinen Staifer 9tteranber, auf beffen Xxeue er ba=

mal§ mie auf Stein unb S9ein baute, bulbete ex in jenen

Sagen ber iöegeifterung taum ben [eifefien SBinf, BottenbS

!einen ©egemuht!.

S)a§ §aupljiet be§ Steinten Unmuts mar unb blieb

aber 2Ret£erntd) unb, aunädjft auf bie fädjfifcfje Singelegen*

[egenfjeit belogen, ber fädjfifdje Qkneral ^rei^err Sangenau,

ber feinen ftönig in3 9tu3Ianb begleitet tjatte, unb Bon

beut ©lein meinte, er fei ein tätigeä Organ, ba§ Stönig

griebrid) Slugujr in feiner ungiücftidjen napoteoiüfdjen $0=

Eitit fefttjielt.

hierbei erinnere idj midj einer Reinen Sabbelei, bie
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er in Bresben nadj £ifäj einmal mit Sdjön Ijatte. 3n

feinem 3°rn rief er tut über Sangenau auö: „3ic£j fjoffe,

mir fangen ben EiÖfen, liftigen gudjS nodj einmal; bann

motten mit iljn anbent fcfjtauen, feigen, beutfdjen tSfidjfen,

wie Brase Sföger feinen SJettern im SBalbe tun, atä ein

beutfdjeä S e'^en ^et ®egenroatt an ber erften beften Eidje

aufhängen!" — „@ut ba§," ertoiberte Sdjön rutjig tädjetnb,

„idj null 3^nen beifallen, aber bann erlauben Sie mir audj,

baß id) 3|jre Sßidjte, bie fflräfin ©enfft, in bas erfte fiefie

Sjrinnljauä ftetfe." Unb Stein barauf: „Sfatf) baä, unb icr)

gebe Sfinen '5"n SB«* als 3uaT
f
r nott) obenbrein." SDlan

mu§ ntiffen, ber ©enetal Don Sangenau mar SdjönS

Sdjtnager. Stein jürnte aber bem ©rafen Senfft feljr,

ber als fädjfifäjet SOIintfter feEic napoleonifiert itnb tn §in*

fttfjt ber öreu&ifdjen SBertjältniffc unb Sorberungen an

baS Heine Stöntgreidj ißolcn bic fnjreienbften Ungeredjtig-

feitett jum Vorteil ber granjofen unb fötalen begangen

Satte.

Steinä SdjmeftertacEiter, eine geborene greitn uon

SEBertljern, ftanb bei bem £>fc)eim feljr fdjtedjt angefdjrieben.

©r fdjalt fic eine eitle 3Iärrtn unb fi.offättige Sßerfdjroen»

berin, bie burdj eitlen *ßtunt ba§ eigene unb beä Sffianneä

SBermögen biö jut tiefften SReige $eniniergebradjt Ijabe.

2Seife, alteäterifdje Sitte unb Sparfamfeit bei fflro&eu unb

Steinen galt i&m, roie feinem greunbe giiefiufo für ein

notroenbigeä Stüct aller SBürgertugenb. Et glaubte mit

ben atten ifJerfem, ba§ ein oerfdjutbeter SDcann in gang

notroenbiger golge jutc^c ein Sügner unb ber Sfnedjt tton

folgen merben muffe, bie notrj fdjtedjtet al3 er feftfi feien.

So blatte ber SRintfter mandjen Sterger unb Umlauf

unb Stntauf Oon Sdjledjten, aber audj mandje greube an
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(Sutcn, bie in Sreäben aufammenfloffen. Studj idj |atte

t)in unb nrieber mit Marren ober Sttenteurern, bie ftdj ein-

bilbeten, idj fönne fie nafjtr an ben getoattigen 'Mann ijci--

anbringen, oft meine reiche, liebe Sßot, fie abjufdjüttetn.

3nbeä, eö tarnen aud) Biel Siebe unb ©etrtne, roie ©teffenS

ium 33eifpiet, mit bem idj in 2>reäben bei allen (einen

bielen SBefannten, unter anbern 6ei bem SDlater Igartmann

unb bei meinem alteu ©reifätoatber SJetannten, bem Hßatex

griebridj, rurtblaufen mußte. Slud) erfdjienen einige Sflng-

[inge ber §eimat, bie ber $tit iriürbig bienen unb für baä

SJaterlanb bie SBaffen ergreifen wollten. Unter biefen lam

audj Submig Bon SßflJjfenfelä, bex ©otjn eine§ Madjbarn

meines SSatetä, bes SDlajorS Don SJtüIjlenfete. tiefer, mit

fdjmebifdjen ©rafen unb SSaronen bennanbt, tjatte ein

fdjtoebifdjeS öjfijierSpaient in ber Eafaje, aber meil er bem

fdjiuebi)d)en tfranjofen Sernabottc fein eljrlidjeä Sjerj für

©eutfdjtanb jutrauen tonnte, Ijat ber Siebjetmj ätjrige ftdj

Don ber §od)fdjule ©reifäniolb aufgemacht, auf be3 SSaterä

Srebit fidj 3io& unb SBaffen üerfdjafft unb ift Don fcjier

nlä fiüjjoloev SHeiter in-3 Selb gejogen, reo er jicEj ei)f

Itdje, fernere 98unben oerbienr rjat.

So gab'ä rjter in Starben mantfje Suft unb Unluft audj

für midj, in ©efdjäften meift nur Sleineä unb Ultra idjtigeä.

Sodj jeidjne idj ein paar ifuriofa:

34j I)abe fdjon ersäljtt, wie bie Mafien unb Sräfien,

bie ber ©onnenfdjein be3 SugenblitfS b,erbeiloctte, ben SIbler

umfdjtoärmen unb umlrädjjen roollten, raie er e§ aber

Derftanb, fie jurütfjujagen. Sinbeä, ber Reinen SSSgel finb

Diele in SBüfcrjen unb SSälbern; fie flattern unb fingen auf

bie tterfcrjiebenfte, mannigfaltigfte SSeife; Don einigen mufjte

er fid) ju Seiten toolft etroaS gefallen laffen. SPJer tonnte



Ülapoleonä Untergang

aufjagten, luie ber Sätoc ntrfjt bloß Bon luftigen ©ejängen,

fonbem nuefj nteb,r al§ ginnet öon frädjaenben unb niimment*

ben £anen umfumgen roarb: fragen, Stögen, Sitten, Stn*

träge, <£ntroürfe unb pöite fo Biet, baß ber alte §err im

3orn oft ganje Raufen mir ju bei güfien niarf, fpredjenb:

„£efen ©ie, feb,en 6ie, ob etloaS eine STntioort üerbtent

unb »erlangt." 3tm jormg[ien tonnte er naiürlidj über

foldje «Karren rcerben, bie ibm mit irgenbeinem fpeäififdjen

Snrfdjlage unb Enttmirf jur 3tettung be3 Saterlanbeä

lamen. $a pflegte er roob.1 ju rufen: „Sunt Teufel mit

ben oerftutfjten 91arren, bie niäjt ins Sifen beißen tooltcit

unb bie beutfdjen SEGunben mit Stftenftöfien meinen Reiten

ju fönnen!"

Solche aSaterlanbSrctfer roaren niäjt immer grembc,

fonbem aud) roofjl alte gfreiinbe ober gar Serroanbfc.

SJon iotdjen liefen nun aud) genug Sitten ein, bie irgenb»

einen {Reffen ober ©ofjn Sei iljm auf bie glatte, btptoma*

tifdje QJIürlätialm auäfejjen roollten, bie Sei il)m um irgeub*

eine SInftetlung ober Sefdjäftigung bei bem 3en 'tnlau3fd}ufj

baten, bamit ber Jüngling fidj unter ber Sluffitfjt unb

Seitung be3 großen 9Kintfter3 unb SDIeifterä für bie tünftig

ju erfteigenben Ijöljereu Örabe ausüben t3nne. Sei foldjen

Briefen unb Sitten ptte man feljen folten, rote ber eble

Sflitter auffuljr unb Doli Unroiden mir geroö^ntitf) bie ißa»

piere ju tefen gab, audj roofil einige ^u beantworten mit

ben SSorten: „Bie Sfarren! meinen fie, id) fotl ein Btpto»

matenfdjulmeifier roerben? SESir Ijnbcn je£t gartä anbere

Sdjulmeifter nötig, bie mit eifernen Gebern frfjreiben lehren.

Od) Diplomaten erstehen? ffieinetl) albert mag man ba3

and) eine Stunft nennen; bie aber ftür) in foldje ffunft*

fdjule fominen, werben meifi ©djroädjlinge unb Scifetreter,

91Molton» UnttrflOno,, IL 22 387
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ober autf) fdjleidjcnbe Slinbfdjlaugcn unb Sdmrfen. Sdirei«

ben Sie nur, idj Ijabe fegt etraaS anbereä in ber SSelt jii

tun, als biölomatifdje Stfjule ju galten; b^be foldje Süffen-

fdjaft, alä fie meinen, aud) nimmer gelernt nodj getrieben.

Sie jungen üeute Ijabcn jegt ctwa3 S9effere3 ju lernen;

auf ben Sedftboben, auf baS Sdjlad)tfetb mit ifjnen! SaS

ift bie Sdnile be3 SageS; fie follen lernen fürs SBatetlanb

[keilen unb fterben."

Ein ^rofeffor Sjnugfj Don Dtmü£, fpäter alz Sßrofeffor

ber aJcatfjernottl ju ÖSent geftorben, Ijatte iiim einen Sßacf

Sdjriften unb 3 ei^nu"Gcn £uge^idt über ben S9au einer

ungeheuren mngnetifdjcn SBattcric, toeldje an ber Spiße

beä oatcrlänbifdjen §ecieS geführt roerben unb burdj i^rc

allmädjtige 3MtIraft olle feinblidfcn Shtgetn unfrfjäbtid)

an fidj unb auf fiel) Ijeranjicfieit unb jerplagen unb jer-

fblittern füllte. 9113 Stein biefe SBeftfjerung burdjfdjaut

unb burcijlefen Ijatte, rief er: „Ein iDoijImeinenoer 91arr!

wenn ©olt un§ nur bie gehörigen SBiefter gefdjaffen hätte,

foldjen fabelljaften STJaguetberg ju bewegen: coelura ipsum

petimua atultitia. Sdjreiben Sie bem SÜarreu, er foll mal

Ijertommcn unb fidj als 8ugel in eine Kanone laben unb

gegen feinen iffiagnetberg fdjiefjen laffen, bamit wir fehen,

ob ba3 2>ing bie $robe aufhält."

Ginige foldjer Briefe, bie Stein oft gteidj beim Gmp»

fange ju gcrceificn pflegte, fi,ättc id) mir jut Selufttguug

unb fünftigen Grgö^uug allcrbingä gern aufgehoben, unb

id) Ijntte mir uon biefen SfurioftS aurt) einiget aufgehoben,

aper c3 ift im 3af)re 1817 mit bein größten Seil meiner

93üd)er unb Rapiere, bie id) mir in Dielen 3"&een gc«

fammelt hatte, auf ber Seereife Don Stralfuub ttatf) Sftotter=

bam unb fföln burdj fdjledjte 93eforgung beä StfjifferS



Kapoleonä Unfcrgang

1» mit ©eemaffer burifjtränlt roorben, bafj idj baä meifte

batwn at3 faulen SKobeir bei feinet Sthtunft in £9onn Ijabe

auf bie ©trafjc !)inau3wetfen muffen.

Hier fönittc id) beinahe rufen: GHotttobl über bie ®e=

Ijeimniffe foltrjer luunbcrlidjen Rapiere unb Sürieffdjaften

unb über bie geheimen politifdjen Umtriebe, worauf fie

prächtig gebeutet werben tonnten, EjitMc idj bei ben bema*

gogifdjen Umtrieben, womit id) Diele ber beften Sofjrc

meines Sebent umgetrieben warben bin, waljtljaftig ju

%obe gequält werben Irinnen *. So fdjeint ©ott aud) ba

für unS jn Jorgen, wo Wir arme, blinbe Sterblidje unä

oft Ijart befcfjäbigt glauben. SE6a8 Ijätte ein nirfjtä alö

SGerfdjroärung träumenber famptäifdjer UnterfudjungStidjter

nicfjt au3 bem Sfiapierparf jenes Dlmüger SKagnetfdjüöen

madjen fönnen, luenn er ifjtt oljne ein 3 e 'tf)cn oeä SBoljer

unb 35Jofjin bei mir gefunben Ijätte?

33on Bresben au§ bin id) and) in nnferm prenfjifdj-

ruffifdjen Hauptquartier gemefen. Stein fdjitfte mid) mit

befonbern SßcrtraueiiSbriefcn au Sdjarnborft, 3d> fn£) ben

oortrejjlidjen SKanu Ijier tuieber, ber unb beffen üEodjter

mid) Bor einem $ai)re in £9re3lau unb Sfuboma fo freunb=

lid) unb oertrautid) empfangen fjatten. DaS Hauptquartier

ftemb in Slltenburg. Hier ftelje unter bem gtnft wieber

ein Spaft.

* 3c6 gibt ein Sofa«!, roae mir bieftr anjügiiifpe ffiognttüng mit feinen

anoelBBten SaHfien bätte bebiuten fInnen. 311 einem IBiieir on meinen [(reiinb

Keim er in Berlin botle i(6 fjetäjritbon megen in Saum obetSeffau ju bruienber

9J!onufMpte (be bato IRtidjenbadi 17. Hug 1BI3): „Stenn, wenn reit 6ier
Efliib gewinnen, frfjieft i S, f oß :eltfl 5in." Kit bin iifj megen biefe*

unlifiiilbigen !B»tiI(iii( fdjitfcen Don meinem UnterfiubjingtriitjtcE mrbimiiie

gequält Worten! SRan roittertt in bem Sßorti iifii c&e n einen mnltifäen Sinn

eines Sterlnjmorenen. 34 onln>octetc enbllrf) in Ungebulb: Sälte id) einen 0011

Äeldienbnci, 6i« Beipjig trogenben ®ijn& gebuM, idj wärt allem mii ÜioDoleon

fertig neromben. Xal rasHte man ntdjt ju SJrolorolI nebmen. Wnm. Smbti.)
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@S lag Stein unb Bielen anbern fe^c baran, ju Hüffen,

roaS gegen ©üben jenfeitS faeS Düringer 28albe§ am

9JIain unb SRIjeiu fidj beroege unb rege, unb rote e§ mit

ben Lüftungen, SDcärfdjen, Stellungen 9Iapo[eon3 unb feiner

SSerbünbeten in bem 9tugenblirf e6en ftelje. <S3 roarb für

biefen 3roe(* " ll luftiger Jüngling gefunben, ein unter

ben Süjmroem eingefleibeter £*|ä8ec > namens SJattenftetn.

tiefer rannte ben Springer 3BaIb unb olle feine Um*

gebungen unb ba@ fdjöne gtanlenlanb jenfeits ber Sierge

mie fein anberer, mar in SJteiniugeu erlogen unb Ijatte

in 3ena fhibiert. $<fy nafym itjn mit auF meinem SBageu,

unb Don STttenburg lief er bann roeiter über alle S9erge.

Er lief auä in ber Eftolle eine§ &üfter§ ober Sanbfdjut»

meifterä unb jroar in tum mir tjergege&enem fdjnmrjem

SRo<I unb gleicher 9trt §ofen, roetdje in Petersburg noä) in

SntonS gebraucht, aber unterbeffen genug abgetragen unb

abgeftfjabt maren, um für einen Sdjulmeifter nidjt ju fein

ju fein. Er tarn nad) einigen SBJodjen glüdlidj Riieber,

oljne con ben graitjofen ertappt unb gelangt ju fein,

bradjte un3 aber roenig 9ieue3, toaä mir nifljt fc^on auä

anbern Quellen mußten. 3er füljne, tebenämutige £{ager

ftanb nad) glücflidj unb mlmiDolt bottbradjten gelbäugen,

bie er alte mttgemadjt Ijatte, alä SRegierungSrat in Düffel*

borf unb Soblenj, fpäter at§ ®et(eimer (Sinansrat in SBerlin,

lebte mit feinem ©nabengeljalt bie tejjten Qalrce in §eibel*

berg, mo er Cor jmei Sauren geftorben ift*. Sä fei jii feinen

Sljren genug gefagt, baß SÜänner roie Sdjöff, Soudjat) unb

Softer ©djlemmer in granlfurt unb SerninuS unb 2)ab>

mann unb <(3rafibent £31od) in Sonn unb Sßaler EorneliuS

in Lettin feine greunbe maren.
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$er Sffiaimonb bei 3afjre§ 1813 mar gefommen. 3Sir

tonnten ben 3. OTai * im Selbe Bor treiben bumpfe ©äjfille

fjören, bie mir uns ganj ikfjtig a(3 Bonner einer Jgoupt*

jrfjladjt aullegten. Salb tarnen bie Soten, bie ©djladjt

mar e^tenBoIl gcfajlagen, afier Bon ben ünfrigen Bettoren.

Sa« fließ: cmftraeiten Bon treiben St6fct)ieJ3 neljmen.

3)er SOIiniftet jog mit bem üftet bie eibe juröd«

fefjrenben Sjeere toieber weiter gegen Dften. soarb mit

Briefen unb $epefdjen unb münblidjen auftragen an (eine

greunbe nact) SSertin gefdjidt unb fällte Bon ba einen

Bttfledjer natf| ©tratfunb matfjen, um gu fefjen, ob ber

Scfjioebe, nact, bem man fo lange au^gefetjen fjatte, nicfjt

enbEiaj mit SÜfadjt überl SSaffer tomme. 9iun mar id)

benn audj roteber adjt Sage auf meiner Snfcl 9iiigen,

reo icfj ben lieben Brwber griy unb meinen elfiadrigen

Sofm**, ber bei ifmi toeiltc, nad) gtaei langen fahren

toieberfafj.

S8ci biefer afüfjrt unb SRücEinfjrt nad) meiner Snfel

bin id) loieber einmal in edjt fdjroebifdjer SBeife erinnert

unb geriibrt tuorben. Sil! id) oon SHügen einen frönen

Sriifjlinglabenb im SKonbfdjein über bie SBogen nad)

Stralfunb jurüdfuljr, Ingen fcdjs fdjnjebifdje Skiffe auf

ber JReebe, bie eben mii einigen JHegimentern nngetommeu

mareit 911»; nun Don ben türmen ber ©tabt bie adjte

Stmtbe eingeläutet marb, mirbelfeu mit einem Wale auf

allen ©tfjifjen bie STrcmmettt, unb über ber Üiefe roarb

naefj fcf)njebifcf)er Sitte *ßaul ©crtjaibs fdjöneö abenblieb:

9Jun ruf)en alte SBJätber***, abgefungen. SBotj! ein ftilter,

• »[( Scb>[$! Don 8tin[jaor|djeii ein tilgen fanb ab« am 2. SPial ni$i

• Hmbt ballt ti* In 3nbtt 1B0O u Eintratst, iiitic Stau Wae inbe» fdjon
nodj lurjri Htji geftorben.

*• Nn hvllar hcls vcrldni: Wun fdjtofi bit janjt Brtt. (Hnm. OnibltJ
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mcnfdjlidjet auSbrutf unb (Sinbrud müten im SJogen-

gefaufe unb ffriegSEärm.

3d) UcrWeilte Sjicr nid)! lange, fonbern flog nadj S9erfin

jiirüd. Sori rulfte nun fretlid) alle Bett nidjt, fonbern

nlleä mar in mädjtigfiet ftriegg= unb SperjenSbeniegung.

3ct) Ejatte Ijier Keine Stuäridjtungen unb madjte mit Heine

91uärid)tungen, fjotte aber meine 9!ot mit ber Berliner

^eniurpoHjei, bin immer nodj bie ?f"rcf)t mit bem Balten

Sfapoleon im Scibe Ijatte. Bei treuen, gteidjgefinnten greun*

ben, 6ci Mubolptji, ©djteiermadjer, 9tet(, 3iä)te, erlebte idj

bort) frifdje, mutige STbenbe. Mein ftreunb Meintet mar

fdjon als Offner ber Berliner £anbloeb,r ins %elb ge*

jagen.

§ier überfiel un$ mm bie Siadjridjt oou bem in ©djlefien

nbgcfdjloffenen 3Baffenftillfianbe * Sn3 raar unä eine

bunlle Sraueruotfrfjajt. Sie meifien fürdjtelen roieber einen

jämmerlidjen ^fwo"1 Q13 oen ©djluff fo unenbttdjer $?off*

uungen unb Jjreuben. Sfd) erinnere midj, id) fionb mit

Steil unb feinem ^reunbe, Softer SKetjer, im ©efprädj

unter ben Sinben, als un£ bie Botfdjaft roie ein ptöfelidjer

Blt£ifd)lng au3 ^ettcrex fiuft (am. %m tollftm ©djmerj

faßte mir Steif bie §anb mit fotdjer öetoalt, als wenn

er fie mir abbiiittcn wollte, unb bie fjelten Sränen ftürjten

if)tn nu3 ben grojjcn, tropigen, ofrjriefifdjen, blauen Süugen.

ßileid) lam uns eine jrocite Jrauerbotfdjaft, mcld)c bie

§erjen aller ©uteu unb Xapfcrn (jart fdjlug: ©djarnljorft

mar an feiner in ber Sdjladjt bei örofj'ßlöriajen eifjatteneu

S]unbe, bie mir in Sre^beu, WO irfj fie uerbinben fafj, eine

ganj lcidjte SJuube fdjien, in Brag geftorben **. Siefer

am i. 3uni ju «KiftoLS-

** Srtotnfarfi flort am 28. 3uni.
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Sraucrfall fdntf ait§ meinem Sjerjen ein Sieb, baä idj

in SBerlin bruden lief] nnb mit nacfj SReidjenbacf) nahm,

luo Stein, bem eS fefjr gefiel, e§ in einigen taufeub ISjent»

plaieii abbrutfen ließ unb c3 an feine unb utifere Jreunbe

oerfanbte unb Bcrteitte. Mit biefent Siebe crreidjte id) iljn

im Slnfangc Suli in SReidjenbad) rnieber; id) meine, e3

mar ber uierte ober fedjfte Sinti.

§ier in unb nm 3reid)enbacl} in Sdjlejien War nun baS

.§auptfelblager, loenigfteng ba§ biptomatifdje geiblagcr. 3)ic

Maifer, Könige unb getbmaifdjälle bei; Berbünbeten öeerc

moBnten in Sdjlejien unb Säumen in atbftänben Don jebn,

ätootf fflicilen ringsumher, ffaifer Jjrrans uon öefterreidj

roar enMtd) and) näfjer herangetreten, menn and) bein

ruffifdj'preufeifdjen 3)ünbni§ nod) nidjt beigetreten. Sr

matf)te feine Lüftungen ; e§ follie burd) feine Vermittlung

mit Ülapoteon untcr&anbelt unb, roenn möglidj, 3)eutfd)tanb

burd) llnterljanbtungen Bon bem böfeu, franäöfifdjen 3odje

to^geriffen njetbeu. 2)a3 mar bie Strbeit, baä mar bic grofje

Sorge btS 9tugenblid<3. 2>ie Greußen loollten Defferreidj

wenig, bem Saifer ^rauj nod) roeniger, SSIetternid) am
allerroenigflcn trauen. So ging gleidjfam eine fdmiiile,

bide QkmittenBoIfe büftcr über allen köpfen unb §erjen

ber 9Kenfd)en.

§ier fiel id) benn rerfjt tri ein roirreä, bkfeS ©ebränge

hinein unb hatte 9fot, in ber Sißbt nod) irgenbroo unter*

änfommen, benn alle Quartiere iuaren Befdjlagen unb bcfejjt.

Snbeä, mar Sommer, unb id) fanb enblid) bei bem Wac&>

roädjteu ber Stabt Quartier in einer langen, grofjfiii Stube

auf ber Stabtmaucr, mit einer Slrt <firitfd)e ober SBelfftelle,

einem halb jerbradjeneu Sifdj unb ein paar faft burd)*

gefeffenen Soljrflüljteu. Soldjeg mar bamalö fdjon @lüd\

M
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3dj lociji, in roeld) einem etenben ©tiiodjen in einem tteinen

©aftljaufe 9!iebuljr bamatö mit feiner grau fafj.

Tu lau t'iit ?;it'13i[;)L-':'fmmb, £err öon Sanignt), audj

nad) SMdjenbad), fidj bie 3>tnge ba ein wenig anjufeljen

unb Stein fennen ju lernen, ©r fafj midj, meinte, idj müffe

al3 ein einfpänniger ^unggefett iljni botfj raoiji in meinem

Simmer für ein paar 5ftäd)tc Sdjlaf Berfdjaffeu lönnen.

öd) ii)m meine Stabufe unb iljr ©erat nnb erjaEjIte

iijm, wie idj auf meinen galjrten burd) Sßolen fdjon redjt

folbatifdj fdjlafen gelernt tjättc. 3d) tjattc bodj bie Morgen»

fonne auf meinen jroei genftern. ginfen unb Sflertinge

3luitfd)erten mir auf ber ffllnuer baä Worgenlieb, unb ein

reidjeä, fdjöneä Sanb lag ringä bor mir.

2>ieS Quartier auf ber SKauer mar f|ier in ffleidjen*

badj ber Anfang meiner erften btet SSodjen, bann warb

idj in ein I)Sibfd)e3 ©rafenqnartier I)mü&ergeffit)rt, Steins

grennb, bem ©rafen ©ejjlcr, ber grofjeä 2Bangefallen an

mir gefunben Ijatte, ba§ fidj in ba$ frörjlidjftc SBoljlrooIIen

unb in bie fidjerffe grenubfdjnjt öertoanbelt Ijat, fo bafj

wir beibe in meinen Bier testen Sfteidjenb ad]er SBodjen

nidjt nur in griedjifdjen, itatienifdjen, enbtid) gar in fäjroe-

bifdjen Sprad)übungcu, fonbern and) ber Suft unb ©efunb-

iicit toegett mit Stofirappieren, bie ber freunblidje Sitte

auf feinem 8immer flehen fjatte, in Sedjtübungen un§ mit»

eiuanber uerfudjten unb betuftigten.

Sßan biefem waefern ©rafen E)a6e idj an anbem ©teilen

genug erjäljlt. §ier erjagte id) gicid) Bon Bornl)erein:

er war jförneri nnb SdjütcrS greunb, feine SEenntniffe,

feinen ©eift, feinen 22i£ Ija&cn alle, bie itjn tonnten, toben

mäffen; fein beutfd)e§ §erj unb fein frommes, ebic§ ©emüt

foltte id) nad) unb nad) tennen unb bis an feinen £ob er=

Digitizcd by Google



SRapoleonS .Untergang

proben lernen. Er mar, toie gejagt, StcinS gugenbfreunb

unb berftanb toie lein anberer mit Stein su fnieien, nie

benn Stein aud) leinen anbern fo mit fidj Ijätte (Bielen

Inffcit. Stein liebte unb nutete tfm fefjr, bod) mußten [ie

ftd) im ©efüräd) immer ftreiten unb lafibeln. ®aS ift roof|l

oft freilid) nur eine außetti^e STtt frfifjerct; ©ett>3b,nuttg

nnb Erinnerung foldjer, bie luftige 2(ugenotage miteinanber

«erlebt b,aben. 3n biefer fleineil Sßecferei unb Sabbelet

toar ©ejjler al§ ber SRuftigere unb 3Bi|jigere meift ber Sieger.

Er luufjte mit bem Sötuen fpielen luie bie Sremfe, bie

üjm in bie Sdjnauje beifjr, Bis er brüllt; fo ergäbe e3 iljn,

Ben augenblicflidjen Qom beS Titanen jn erregen, bor

beffen ffllacfjt unb Öiröße er fidj fonfi aber gebüljriicfi üer*

neigte.

!gier ffetje eine Sjene, bie allcrbtngä ettoaS ernfiljaflcr

auälief, als bie gcmoI)nlidjen fflremfenftidje unb 2tu£»

ftrecfnngen ber Sättientngen. Ber berühmte tJeinb 9!apo»

leon§, öon ber gemeinfamen Sieimat l)er ein gefdjloorener

geinb, ber fforfe ^0550 bi SSorgo, mar in Meiä)enbadj an*

gefommen. 2)iiS mar bei Stein ein großer 9Jame, ein

ed)ier, tüdjfiger, fidjerer 9!apoleonSl}afj loar in jebermännig*

lid) bei iljm ein fjofjeS SBerbienft. Offenbar Ijatte er biefen

Dorfen teurer gefallen unb tjoljer gebellt, als biefer feiner

©efinnung nad) oerbient fjat. DJur in biefem 9iapoleoii3I)afj

ift er ein oüllig reiner unb uneigennü^iger Wann geroefen;

ben ebteren, menfrfjliajfien §afi jebeS Soöfen unb ©emeinen

fjat er nimmer mit Stein geteilt. 3Kan tonnte mit einem

italienifdjen, feit beS ^Ejitofop^cn Scneca 3 e«t gültigen

Spridjioort fagen: Bie Ijätie foldjeä in bie Seele eineä

ffiorfen Eommen fölten?

Siefem Sforfen ju Eljren gab Stein nun in Steufjeti*

ms
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badj ein großes Önftmabl, toojll ßiraf QSegter unb meine

Senigleit audj etngelaben roaren. 3)er Srorfe madjte toirf=

IicE> ben einbnid rine8 feilen, flattlidjen 9K<mne§; ein

[tarier, gebrungener Seil) mittleren SiudjfcS, barauf ein

Stopf mit bem auäbrutfSüoKften ©eficfit mit nod) meift

fdnuarjcn Sotfen, in bcn blinden Slugen ein SBlid oon S5er=

ftanb unb Buoerfidjt. Seßler mar bem Sbrfen, at£ roenn

er ifjn recb,t befdjauen füllte, grab gegenüber gefegt. Site

nun nadj ben erften geleerten 0lafd)Ctt bie 9Jiünbcr ber

SBlönitet aud) ciamS ffiiffigcc unb gefpraä)igcr Würben unb

bitü ßlefüräd] ouf itarfifn unb manche Iorftfd)e SBerljnitniffe

unb Srlebttiffe fnm, plagte ben Surfen ber Seufet ber

Sitelfeit, unb er begann oon bcin Slbel unb ber uralten

$errlid)icit ber forfifdjen ßlefajid}te, uon ber lugenb unb

£npfcrlcit ber SJiänner, Bon friüjcften 9Iu3toanbcrangen

ber ©rieben au§ ffolopljon unb Sßljocäa, Don wo Ijerrlinje,

fcfjäne Qknof(entsaften fid) auf SorfiEaS Äüften nieber*

gelaffcn unb angefiebclt Ijätten, ferner uon SGerpftanjungen

unb Ueacrficbelungen fdjöncr 9Jccnfdjen uon bem redjten

Eiberufer SRoinä im 53! ittel alter, mouon bie Spuren nodj

in ben prärfjtigen ©cfidjtern ju fcf)auen feien — er fing

ju feinem Ungliuf an bnoon fo fdjön jit reben, ntä ob er

prallte. Qd) falj c£ meinem (leinen (Strafen an, bafj baä

ih,m ein Mßdjcn ju diel marb. Gr fejjte fein fdjetmifdjeä,

ironiftfjeS Säd]eln auf, unb aiS »on bem fdjönen % r a n 3 t e«

oerantä auSgcrebet mar, biet er fdjarfen £one<3 ein:

„Ah, Signore 6 questo, che si dies a Borna. Faccia di

Ponte Siato, Faeoia di Caracalla*." 3)iefe, auf bal gc-

• W6, mein Jeit, M ift baä, MI man in 91om einen „fläditcSiflrfiipf,

tlntn ftaTQlallalDpf nrnnl". 3» njoljnt in ber SSoiflabi lenicit» btt Xibn, ju

luelajet bie Siftobriittt fü^tt, unler anbtrm Hirt »tfinbel, Sinnbild!, £uirn iif»,

ob« immer finbel man bori noefi idjiiw SlSmcilSp(e. (Slnm. SlrnbH.l
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fdjrombcfte unb fdjarffte afäentuiertcn SSorte ftörlcn fclbft

bie Ballung bcä Stoifen fo, bafj er fdjioicg unb bie pfeife

im Sart jjiett. Sin Steint <

ila\e falj idj aber au einem ge=

toiffen gr&leidjeu bie Polle Sntrilftung über ben §ie&, roo«

mit fein greunb bem öcriüjmtcn ftotfen gebleut Ijatte.

ffllan ftanb auf, tranf im Öiartcn Äaffee; bei Surfe ging.

Sdj E)örtc bie beiben Sugeubfreunbc noch, einige Minuten

feljr laut miteinanber reben unb Stein ben ©e&Ier fdjelten.

3er aber antloortete ilun: ,,3d) Eenne meine Italiener;

foll id> Pon fo einem Ipdjnafigen Sforfwt mir ctioaS ein*

bilbert laffeit ?" Sit ^reunbe raaren roirflid) einige Sage

miteinanber uerftimmt, unb Stein jagte audj roo&l einmal

fo tcid)t Ijin: „3er ®raf Ocfiler ift ein feljr frommer,

rebltdjet Wann, aber jutoeifeu Ijat er eine 511 fdjarfe 3 lIll
fl
f

unb Tann feinen Sßilj nidjt äügetu,"

(g§ mar I)iev baä große biplomatifdje Hauptquartier,

bic Äaifer, jEöitige, gelbljmn ringsi untrer in ben fdjbnen

Sdrtöffcnt am ^ufj ber farpntljifdfcu Serge. — Sit ffieidjcu»

bnä) fab. id) bie Diplomaten fommen imb geijen: Stein,

Öarbenberg, ©raf Stabion, Gafllereagl)*, Sßeffelrobe, Slu=

ftett; oon ben unfrigen: SKilljelm tum §umbolbt, Sdjön,

9fiebmjr, Siftebiger, Sdjarniueber, unb aud) einige IjatG*

biplomatifdje ffiunbläufer, ben fogeitannten bideu Mütter,

einen gefdjeiteu Sadjfcn, ber eine Breite unb §b'f|e über

atle tjeruorragte, ein ftolojj, ber für jelm effen unb trinfen

tonnte, unb ben jpäter beriid)tigteu Xorora, einen Sfönigä*

beiger, ber fid) als Sügoioer tjatte ciufletben taffen, aber

in allerlei gegrillten Stufträgen in unb um alle JJelblager

unb ftongreffe ^erumgcfdjroäuaelt l)iit. gflt mid) t)atte er

ein Cave Hunc! auf bei Stirn gefdjriebeii ; et merlte

• See Stiibet te« tiigtiftm Sfiiiü(l(rS, ffiitfcr [tlGli traf tri* Wirr rfn.
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baä mofil unb b>t mit feiner fdjmunäetnbcn unb lädjetnben

3ubringitd)feit nad) ber crften Begegnung mid) nimmer»

meljt angelaufen.

Sdjarwueber, ber Sei §arbeuberg Biet galt, ift uon

mannen audj fo er&titft unb bargeftellt loorben; idj mufjte

tfjn aber merjr für einen pi)antafttf(fjcn, aber babet bod)

für einen offenen, graben Seri Ijaltcn. 3d) erinnere mtet):

mir beibe fafjen eineS StbeubS im fdjimftcu SERonbfcfjeiti im

©arten beä proteftantifdjen Oberpaflorä liebe in SReidjen*

baä), bei bem Stein fein Quartier genommen Ijatte; ba

modjten mir über politifdje unb finanzielle fragen fct)r

iebfjaft aneinanber geraten fein. 3)en aubern Morgen fagte

mir Stein: Sie h,abcn mir mit bem Sdjarnioebcr, bem

gefdjroä&igen fcarbenb ergiften ^annooeraner, geftero abenb

eine bflfe 9?arfjt gemarfjt; baä mar ja ein £ärm burd) bic

Üebefdjcn Sauben, bafj alle Sperlinge, bie t)'\ev be§ 331or=

gen§ be§ Teufels finb, ju frü&. read) roerben fönnten!"

9!un unfre guten Scute: .^umbolbt, Webutir, Sdjön,

Siijebigcr. SSittjelm Jgunibolbt, jüngft uorfj Sefanbter in

SBien, r)attc burdj feine einzige, felteue iflarljeit, ©eifiig*

feit unb 9äui)igteit über Stein geiuonneit, bafi er mit itjm

loie mit einem Samm umgcljcn tonnte. — 9Jiebut)r unb

Sdjön alte greunbe. — Sdjön f>attc lurj oot *ßteu&cn3

galt 9!iebu&r§ Ucbcrtritt auS bäuifdjem in prcußifcfjcn

Sienfi uerantafjt. — 3>te betben trefjlidjeu OTänner fijetteu

äufammen; ber eine ber 93efonnene, ber anbete ber §efttge.

ES mar ja Ijier bei ben fajinebenben, ungeroiffen 3nftänbeu

ber boppetten SSerlwnMuiigcn unb Sßetl)ältni|"fe bei all bem

irjirilidjen ober geträumteu btplomatifdjen Spiel ein redjteS

SBefpenneft. Sie dielten audj oft aufamimn in ifjren Ur*

teilen unb SQemerfuugeu über Stein, bie uicfjt immer mtlb
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anfielen, aber bie ©teiufdjen über fie loacen tä audj nidjt

immer.

9tun begab eS fid), baß bie betben luirllidj frommen

Hcänncr, Stein unb ©efjlcr, ein paarmal nadj bem nafjen

3injenborffd)en ehtabenfret jum ©onntagägotteäbtenft jur

Siirdjc gefahren maren. darüber gloffterte ©djöu mit ben

SQorten: „3Me beiben alten 58etöäter meinen bie Teufel

9kpotcon, SDcettentid) unb §arbenbcrg mit Siujjpfalmen

nieberbeten ju Eönnen." Sergletdjen ÖJefprädj t)örte tdj

unb erjäblte e§ uiäjt roieber, aber ©tein tjaite oor greunben

fßiebuljrä einmal ba§ gefdjmiube Söort gefagt: „3>er ffiiebubj

märe ein ganj anberer Sfert, roemt er feine ftrau nidjt bei

fid) T)ättc; bie Ijält ifm biä nenn, jelju U!)r im SBett itnb

oerpappett unb uertänbelt ujn auf iljrem ©cfjoji, als menn

fie ü)r ffinfeldjcn barauf roiegte." ES mar aber 3He&ul)r3

5rau bamalä roirtltrfj franf, unb er mar natürlidj bei fetner

großen SReia&arleit boppett Iranl an ben 3"ffänben, rooran

mir alte meljr ober meniger tranften. 5)iefe SBorte SteinS

Efattc einer jener ^reunbe Ujm jn beftellfam raieber erjäljtt,

unb fie blieben mob,! lange roie dornen in feiner Erinnerung

an bie <Reid)enbadjer Sage fteifen.

Ser brüte Diplomat, OTitglieb be3 3entralaugfduiffe§,

§err Don Sifiebtger, mar ein rüfriger, Ijodjljerjiger, fdjtefi*

fdjer Sbelmann, ein Mann offen, tapfer unb treu^ierjig,

loie e3 menige gibt. ®r ftanb, ein fidjerer Efarer ©eift,

unter ben heftigen unb Unruhigen.

3d) Heiner SKenfd), ber al§ ein niebrigerer Strand)

unter ben ^oljeti Säumen ftanb, ging burdj biefe oft redjt

ßerfegenben Sebungen unb ©töfje unb öcgenftöße mit letb=

tidjein ©liirf un&efdjäbigt ijmburd). 3dj genoß bamalä

einer ftarfen ©efunbljeit unb eineä Ijoffnungäoolfen SKuteä;
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in bie fdjlimmften äcttelungen unb ©efteimniffe be§ £age3

war idj Hintermann glittftic^ertoeife fetten eingeweiht unb

erfuhr fie meift fpä'ter erft auä ben Sftefuttaten. SDtan roirb

nmdjtiger Bewegt, wenn man üor einer Seidje fteljt, at§

auf bcm ©rabe, ba3 fie enthält unb fcfjon mit 9JIooä unb

Blumen beroadjfen ift.

@tetn@ llngefrünt, jumol wenn et uon feinen gidjtifdjen

unb pobagrifdjen $otnftad)ein gepridelt war, geigte fidj

jefct fetten Ijell unb tie&enSroiirbig ; et Braufte njirltid) ju*

weiten wie ein Sturm auf, ber alles nieberwerfen moitte

unb ber SSeffinftigung beburfte; aber in ber XßififHmmimg

Dieter gegen üjn mar nad) etwas anbeteä. Stein war nid)t

attein ein Ic6Jjafier, deftiger, jorniger Mann, fonbetn er

fjattc bei grofjer Eörperlidjer Unfdjembarfeit bod), toaS bie

Satonteute „l'air d'un baron" nennen. @r mar oon ©otteS

©naben ber Uniiberroinbtitfunutige ; er !t>ar a&er burd) ben

Stammbaum feiner 2ll)nen ein reidjSunmittetbarer Mttter

geroefen unb ijatte bauen aurf) ein (StroaS, ba§ aber in feinet

Xteuljerjigfeit unb ©rabl)eit unb feinem djriftftdjen unb

beutfdjen, fdjüncn ©emeingefübl mit attem SSotE nimmet

gans unterging. für mein Seit bin baburdj nie geftört

warben, bort) fließen bie cblcn 3Kämtcr, Sdjön unb 9Kebuf|r,

betbe „homines novi" ober „novissimi", fid) juWeilen baran

unb uefdjroetten fid) oft bittet batüber.

3dj Ijatte Bor unb mit Stein jegt ein ganj grabet,

offenes Se&en gewonnen; idj empfanb loobl, bafä er miefj

liebgewonnen tjattc. Srojjig genug uou Slatur unb ©otteS

©naben war idj and) geboren, atS baß idj inid) leidjt fjätte

uerbtüffen loffen. Stein ift gegen midj wie gegen anbete

äiiTOeiten Ijeftig gcWefen, aber nur ein einziges Wlal —
unb baS mar fjiet in SReidjenbad) — grob geworben. 3d)
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frmi eiltet 9Jiorgen3 friilj um fedjö UI)r — er ftanb feljr

friib auf — mit einem ißapier in ber §anb, faub fernen

Sagen mit jroei üßferben unb einem Sßoftiltian cor bem

Sore galten, unb ging olme Umftänbe, roie getoöfjntidj bie

Sreppe Ijinauf unb reidjtc iljm ba3 Rapier. Unb ba:

„SBa§ fominen Sie midj \o frütj ftören? 5fd) Ijabe feine

3eit, get)en Sie, bec Ouarf fann raarten." Unb icE| ging

antlüortenb: „Sure Gfädtcnj Rattert ben Quart gcfdjroinb

fertig befohlen. Sie fpradjeu: madjeu Sie gefdjroinb! gc=

fdjroinb!" So ging id) bie treppe hinunter. 9tiebul)r,

ben itf) bei ifjm fanb, folgte mir fogteid) mit roten SSJangen,

mitfj mit ben Korten tröjtenb: „Gr ift audj gegen mid)

grob geroefen."

Stein aber mar ben Sßorgeu uaefj (SSitftfjin gejnljren.

%U itf) ib.n natf) einigen Sagen loteberfai), Pedaugte er

jenen Quart, mit bem er mid) ctroaS ftfjnöbe abgemtefen

Ijatte, fprecfjenb? „Sie leimen mitf>; itf) war porgeftem

Pom ^obngra unb uon bem Uebet geplagt, looran mir alle

je^t leiben, ^d) follte ftaifer unb Könige unb §arben=

Berg unb EQcettcmid) fetjen." Dabei ftrid) er mir freunb«

litf) über bie SSangen. 3)a3 mar fo feine Strt Siebtofung;

roenn bie alterfreuublidjfte greunölidjteit auä feinem ^erjen

quoll, fü&te er einem, ben fiopf tjerüberfjolenb, auf bie

Stirn.

3d) lebte fjter in 3teitf)enbad) nidjt btofj ein unmb,ige§,

fämpfeoolteä unb arbcitäOoileS Beben unter unb äiutfdjeit

ben Diplomaten, fonbern freute midj in freien Stunben

oft mit tapfem, fröbttdjen Jünglingen, bie smanaig, fünf»

unbjmanäig Satjrc füuger maren aU td). Da toaren mandje

ber fröfjlidjen greimilligcn, and) einige Jü'tgli'tg^ loeltfjc

id) uon Söerlin au§ fdurn gelaunt ijatte, unter anbcrii mein
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tapferer, ritterlidjer greunb Sart Satf, bamat§ Offizier

in bei fönigtidjen Seibroadje, fpäter an ber Sonner Sjodj-

fdjute mein 3tmt#genofJe. Sonn erfcfjienen, an ©djön eng

angefdjloffen, juerft SDtar. Don ©djenfenborf, ber ^reufje,

unb mein SreSbener Ifjeobor Börner mit einer fürdjter*

lidjen 9!nrbe im Öefidjt. (Sr mar Bei bem ftfjänbticfjert lieber-

fall, ben bic Sranjofen mit bem roürttembergtfdjen SReiter*

regiment üon 9formann mitten im SBaffenftillftanb über

bie £ütJ0lufd}e greifbar matten, öoin Ererbe genauen unb

als (befangener abgeführt, Ijattc fid) jeboeb, gu befreien ge=

imifjt unb tarn je£t nadj SHcicfjenbad), um bei feinem fßaten

Oiefjler ju rooljnen unb feine Sßunbe ganj oerfjarfdjen $u

taffeit. Unter fotdjen Jünglingen unb SJidjtem roarb audj

idj roieber jung, mar öiellcidjt bamaB nod) ettoaS jung.

Napoleon ijatte gottlob bie Würfel be§ Sfriegeä mit

feinem im Qorn entflogenen §ute bem OTetternid) öor bie

güfje geroorfen*. Sie folticii roeiter gefcfjüttelt «erben,

unb bie .^crrfd)er unb Igcere sogen nun uon Dftcn be3 S8ege3

gegen SEJeften. ©tein folgte ib,neu; tdj blieb nodj in SReidjen*

badj bei meinem ©rafeu ©ejjter, mit bem idj ein Seben

roie ein freier ©tubent leben burfte.

(£3 mar ba3 ein Ijodjgebilbeter §oangeborener, bei Bem

aber atteS burd) tebenbigften Seift unb treuefte 9Jlenfdjlid>

feit in fdjeinlofefte ©erabljeit unb Einfältigfeit öermanbelt

roarb. SBir lebten loirflid) roie ein paar fleijjige ©tubenten»

lameraben auf einer guten §od)fdmte unb madjten unter

unö in ®efpräd)eit gteidjfam einen „commentarius per-

petuus" au bem, roaä fiefj in bem legten STCenfdjenalter in

Suropa unb im bmtfdjen Sßnterlanbe begeben fjatte. Sind)

* SBilljirat bir b ri Qtj intCTi UnitrWiuiig am SQ. Jpiiit im SüaiciUiiiiläjsii

Snloi* in BttSbtn.
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ba tonnte idj Bon bem trefflidjen Planne biet lernen, beitit

er ^atte ben fdjärfften 581id be3 SuäljerS unb SöeobaeljterS

unb ein tönigticfjeS ©ebfidjttiis. @r ift eine bei fcrjönftcti

Erinnerungen meines Sebent, unb rocnn ftdj Ötetfter auf

einem anbern, Seffern Stern wicber begegnen unb roieber»

ertenneu Eönnen, btefem luürbe id) mit Sfnbrunfi anä §crj

falten muffen.

.
J3ejj.t erft, fefct alä ben Stricg. begonnen Ijaite, aC4 bit

erften gewaltigen ©djladjten Bor SreSben, an ber ffafcoacfi

unb Bei Sülm gefd)Iagen roaren, lernte id) meinen efjrift»

tidjen unb fdjlidjten ©rufen lennen, mie er in feiner gangen

tüdjtigeit, treuen Sßerfönltdjteit mar. Grä tarnen nad) ber

@d)Iad)t an ber fta|jbacf| 18000 franjöjtfdje öiefaugene

burd) iHcidjcnbad), bic bon ba roeitcr nad) ©djiefien geführt

mürben. Es Würben Ijier für berrouttbete Sßreufjen fittjarettc

angelegt — ba mar mein ©raf baS redjte 3)tiiflerbitb ber

S9armf|erji gleit. Obgleitfj tuie fein greuttb ©tein an ÖSidjt

unb Sßobagra teibenb, — bie Q&itSft juefte itjm tu laufenber

3itterung über baS ©efidjt Ijin — mar er Sag unb 9}ad)t

tätig, befudjte bie 33errounbeten, tritftete bie SEranfen, unb

lief) SBraten unb gtctfdjfupücn unb Xabaf unb ©tarfbter

Eintragen. felbft bin auf feinem SBiirfttoagen auf eineu

feiner natjeliegeuben ^adjtljöfe mit ilmi gefahren, unb mir

ijaben Kälber unb Sjämmel als 2roft für bie Sajarette 6ei

ber SRüctfalirt als Steife gefeilen neben uns geljabt.

Stber ÖSraf ©efjler mar nitfjt blofi Stranfenpfleger unb

Saäarettioärter, fonbern er führte jejjt roirtlid) einen Öle»

neratfiab. Sr Ijatte Bor Bieten anbern rebtid) tu ben Sir»

betten tnitgeioirtt, tooburdj eS öSneifenau gelungen mar,

in wenigen SBtonaten in Sdjteficn eine Sattbioeljr dou 60 000

SJiann auf bie SJcine ju bringen. far er jum öle»
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neraliffimuS be3 fc^Iefiftfien SanbfrurmS ernannt. §ier

roerbe benn audj eine ber Säten erjafitt, bie er in biefer

Sigenfdjaft uotlbrarijt ijot.

ÜBir roaren einen guten 91adjmittag nadj unferer &e>

rooIjnI)eit butd) bie Stabt uitb um bie Stabt fpasieren ge=

gangen unb [öradjen auf betn SRüdiuege bei bem Obernaflor

Siebe ein, too an uns ein gefangener franjöfifdjer ©enerat

mit [einem äfbjutanten auf bem §ofe oorü&ergtng, bie 6ei

bem Sfäaftor einquartiert maren. $m ©efpratfj mit bem

Gtrafen ttagte ber SJiaftor, roie bie granjofen fid) pft trogig

unb übermütig geüärbeten unb iuof)l burdjalitfeit liegen,

ffie Satten geroij) Don ber Sdjladjt Sei Bresben fdjon SBinb

oefbmmen, benn üjre Spitt)er I)arten fie allentljal&en) ber

grofjc 9Jaöoleon roetbe I)ier 6atb nüeber aufmarfdjieren

;

ja, ber Süfter fabe it]m erjäijtt, ber fflenerat fei geftern

nadjmittag mit einem anbem Offizier fcfcjon auf ben Sitdj*

türm geftiegen, aU roeun er nad) ben Ijeranmarfdjierenben

gtansofen ausfegen rootle. S9ei biefen SSJotten fegte mein

ßkaf feine jontige, farfaftifdj ironifdje SOItene auf, loomit

er einem burdj bie Seele boljrcn tonnte, unb rief: „Sdjämt

Sud), 3ib,r bitfer, ftarler Pommer! Solltet bod) roiffen,

Wie man unter foldjen Umftänbeii mit [otcfjen Serien um*

gefjen muß — ba3 Sjauäredjt! SÖJofür tnadjfen benn Stüde

unb Sjanf?" Siamit fafjte er ifjm gntmütig bie §anb unb

fdjüttettc fie ifjm Steroid). Er fjielt fonft nrofje Stüde auf

biefen ftattlidjcn alten Sßommerenfen, — Siebe mar au<3

^ßaferoalf — ber auefj ein redjt roacterer SjJrebiger mar, unD

befudjte [eine Sirdje [leifjig. Sie roecfjfelten nun nodi einige

2Sorte im BmitQeiviäi), unb Siebe erroälmte, bajj bie Seute

ber Stabt über bie einquartierten gefangenen Dffijiete Biete

ittagen führten wegen gorbenmgen, bie fie trogig fteltten,
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als mären fie eben at3 Sieger nadj einer gewonnenen Sdjlatfjt

tjier eingerüttt.

SBir gingen. Uns Begegnete ber aurüctlommeitbe @e=

nerat unb grüßte ben Orafen, bert et fdjon [anntc, mit

abgeäogenem §ute, roogcgen biefec Eaum bie SHii^e rührte.

SBJaS gefcfjtejt? Saum bin id) auf meinem Qimmer unb

fdjaue auf ben «Warft Hinaus, |o feljc id) meinen Stufen

in feinem golbbefeSten blauen Stammerfcermrod, einen brei*

ecligen £ut auf bem Sopfe, ge^ft-mb über ben fflarftW
fdjreiten unb ins SEommanbantent)au3 treten, loa ein alter

Berfdjtiffener Dbetjr, Gkaf Sufi, eben ben aSefe&l fü&rte,

oon Stbfunft ein SBiemontefe. batfjte bei mit: 3BaS

Setter gibt eS? Sein ÖJraf plöjjÜd) in foldj ungern 3b,nltajem

Staat? 3ft etroa ein fßrins angelommen, ober ein Selb»

marföaO, ber ben 9ilten fo in bfe Sprünge bringt? Eine

furje ffieile, unb er tarn äurücf unb fagte mit luftig UUftdk-

ber 3Ktcne: „3>em Italiener, bem »Spazza Camino«, ber

fid, aud) üor feinen 2Mfd)en Äu fugten fttjeint, b,a6e id)

tüdjtig bie Dijren geraafajen; ioäre er mir fträubig ober

gar grob getoorben, feljen Sie, bann Ijätte biefe einmal

mieber gellungen." Er jog ein paar Ißiffolen aus ber Slafdje

ti auf, unb Qleneral unb !

etfd)Iäger, roaS oon ©efang.

: 9luSnab,me ber Staufen

iad, Oberfdjlefien hinauf. X

ein, er möge gerufen, ilm
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ber D6erb e fe^lä tj ttb ecft eil e bes fdjtefifeljen Snnbfhirms %u

etlofen. 3)te§ berfünbigte er mir eiueS aJiorgenä wie eine

große greubenuotfdjaft, iubem er fagte: ,,3tf) bin eben

CO 3a£)re alt getoorben unb Ijabe mid) uom gclbmnrfrfjall

be3 fdjtefifcfjen SanbfhirmS toägemadjt. greilid) Ijabcn lief)

lmfere Siingen unb $orf unb ©neifenau an ber Sambach,

prächtig gefcfjlagcn, bod) fjaben bie "ßtajsregen ©otteä unb

alte ju ©trömen unb Seen geworbenen Sädje unb Sßiefen

auä) Üjr £eil baju getan. SI3a3 feilte id), ro'enn e§ gälte,

mit meinen SEBeberge fetten oon SFteidjenbad), ^eteräittalbe

unb Sangenbita rooljt ausrichten? SJtefe feingtiebrigen Sar»

toffetfreffer mürben ifjreu getbmarfd)all balb in bie fd)mäf)=

tidjfte glucfjt mit fortreißen. 3$ botf folcfje Stinfblumeu

nidjt in ben Sranj nun §of)enfriebberg ftedjten."

3n foldjer «tri offenbarte fid) bei ©roßüater^ Sflfat

nod) in bem Sntet. Sein ©rofjnater, ein geborener Oft-

preuße, mar ein tapferer ,§aubegen geraefcit unb tjatte an

ber 6pi£e be3 poinmerfrljen SragonetrcgimentS 2tn§&acb>

93aireutfj unb einiget anbeut ^Reiterregimenter in bec

Sdjladjt bei §of)enfnebbetg in ©djlefien alle bßfuuifdjen

unb öfterreidjifdjen ©renabicre burdj unb burd) nieberge*

ritten unb jufammengctiauen. ®a3 tjatte bem tapfern Die*

giment bie Stjre filberner Raulen unb präcfjtiger galjnen,

bem Oöerften aber bie ©rafenraürbe unb ba§ ©efcfjenf 6e»

bentenber ©üter oon bem großen Sföntge eingetragen, Bau

benen biefer ©nfet aud) einen guten Stntetl befaß.

9JIÜ biefein ebelften, trojjigcn ©ejjtei&iute beging id)

nun jule^t nod) mit cberftem Sßein bie 3"betf«fc ber Seip»

jiger @d)lad)t, bann patfte id^ mein SJiinbet unb futjr auf

einem großen, mit Bier $ferben tiefpannteu 23agen, auf

ben aurf) jurürtgetaffene Soffer unb ©epäd be3 atinifterä
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geloben würben, ben SBeg, bet nadj ScfjweÜmijj unb ©otb=

berg unb Bon ba immer weiter gegen Often buroj bie 2auft£

an bie glbe fiüjrt.

Stuf biefer Jfabrt jdjlief idj unter anberm aud) eine

Slarfjt in ©örlijj, Wo idj bei bem bärtigen Sanbpfleger, bem

©rafen .SReifndj, nodj einen Auftrag Steins auSjuriäften

ijattc. liefen ©rafen rjatte Stein jejjt sunt Sanbpflcger

ober ©enerfllgouöerneur, wie man baä 5Smt jegt mit einem

welfdjen 9!aineu nennt, in ba eroberten Sanbfdjajt SaufitJ

ernannt, tiefer Itcine fäjwäbifctie ©raf war fajon im grub*

Itngc in Bresben bei uns erfctjienen; ein 9ßann guten

Sfiamenä unb ber ebelften 2tbftammung, ber im 3fat}re 1809,

raäfjrenb be3 tiroler Slufftanbg in ben bamaligen fübtidjen

Salierbejirfen, in Sßorarlberg ufro. ber beutfdjen Sadje gegen

bic (Jranäojcn unter ber §cin$> gute 3)ien(te getan Ijaben

folttc. Unter bem Ittel, uon bem barjrifd)cn 9JIinifter

SHontgelag aerfolgt feilt, war er bei Stein eingefügt

unb je|jt b,ier in biefe ijoije Stette eingefefct. Gin ItemeS,

freunblidjeS, gefrt)meibige §, beroeglirljeä 9Kännu)en, ba§ auS

ben Eleinfien ÜTugen filinselte unb mit einer immer uoraüber

geneigten, immer gnäbigft unb bemütigfl äugieid) lädjelnben

©ebärbe roenigftenS !ein ftoIjeS Sjerrengefäledjt uerriet,

obgleidj fein UrurgrofjDater, ©raf SReifatfi, ber erfte Sleidiä'

tammergerKf)t3ptii(ibent in Speier gewefen war. Unter ben

Bielen ftlüäjttütgcn unb JgeröeigeEommenen in bem ©ebränge

unb ©etöfe unfereä SHeidjenbadjer §auptquartiert war er

auu) gewefen. @r wohnte unten im £ale bei einem SBaffer»

müller, ber Äronprinjcnlefirer, ©eijeimer SRat Selbrücf t)art

neben iljm. 3dj b,abe iljn bei Stein unb bort unten im

Hat mehrmals ge)eb,en, bin auefj mit Saoignli ju ifjm

Ijinabgejliegett, ber ben Don SKontgelaS SBerjagtert feb,en
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mtb über bar)rifcf)e Singe mit iljm (preisen roollte. 9Jtir

fiel fein ganseä SGJefen unb feine Sienerfdjaft als etwaä

SBunberlidjeä auf: e3 roaren rote er Heine 5igürdjen, bic

bret jufammen edjre Siliputer — ein lletneä, feines §trr»

djen, ein Heines SReiferoägeldjen, jloei [[eine 3ßferbdjen ba*

wr, ein Heiner, tjübfrfjex, jugenbltdjer, rofennjangiger &ut*

fcfjer unb btto ein äljnliäjer ^Diener, nttfjts al£ SSfibfdjijeit

unb notr) bartlofe ^ugenb. 34 öadjte bei mir: nun tn

Sdjtuaben müffen fie unter ber ^ugenb fo nadj Solbaten

getaftet Ijaben, bafj iljnen nur foldje Sjemplare übrig ge*

blieben (inb! 3d) Ijatte mir bieS SÜMdjen f<f|on in 9ieiä)ens

batf) mit Sienmmberung angefcljen, in ©Brlijj, »o idj

SDtittag bei SReifadj ajj, Inm icf) bdfjmlcr, rocläje 3iertap*

pung unb Sßerpuppung eä unter Mefcn Siliputern gab.

2er tteine 3)iener, ber, al§ iäj Ijereintrat, in §embärmeln

baftanb, §oq auf bem gtur eben feinen Ueberroct an; fo

unfrfjutbig mar icb, tticfjt nteljr, bafj idj nidft gemerft fjätte,

bafj unter bem gebaufdjten SKonturroa* unb ber nodj meljr

aufgebaufdjten SEJefte ein äSeibetbufen ftetfte. !$e§t fab, iäj

mit amrj ben Hutfcfjer auf 9Ie[mliä)e3 an, unb meine Dlugen

tonnten fiaj an ber Sinnglätte unb ber Siollbufigleit nidjt

meb,r irren. 3idj badjte bei mir: roenn ber ©tein roitfjte,

bafj fein leidjtfinniger, locferer iianbpfleger fotclje oertjüllte

§üfmer ftatt ber Själjne mit fidj füfjrt, mofiin mürbe ber

Strengfütlidje mit ifjm fafjren? Unb er tfr enbliä) mit iiun

buräjgefahren ober »telmeljr, er b,at mit ifmi burajfaf|ren

gemufjt.

2)er [feine beutfdje Patriot 3teifaä) fjattc nidjt btojj

Bor betn £afj beis niäajttgcn SDcontgelaS, fonbem Dar baljri»

frfjen fRid}tnfiflIjlen bte gludjt ergreifen muffen. (Sä waren

Bülten gegen üjn eingefanbt toorben, toeltlie bie frfjlimmften
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Singe Bejeugten, nidjt nur 9£nttagen, fonbern geridjtlidje

©rtoeifungen. Seine %iLieferung als eines SBerbredjerS

roar toertaitgt Würben. 9Iun batte ex aucfj bor Steins 8orn

bie 2flurf)t ergriffen, ber als ein öon ilrni öetäufdjter ifjn

mo6,l oime Biete Umftänbe bem Banrifdfen fflHnifter auSge*

tiefert Ejaben mürbe. @r mar bis in unfern äufjerften beul-

ten SGJeften, bis an bie ^oUänbifctje ©renje geftofjen,

Wo ber roadere Dberptäfibent »on Stntfe, ber in SDtünfter

ratebet ben preufüfdjen {RegierungSfiaB in bie §änbe ge*

nommen, üjn in feinen ©djujj genommen unb gegen S01ont=

gelaS' SRadje gebedt Ijatte.

Stein f)at nun ben SReifad) amfj fo laufen gelaffen.

3dj toeifi nidjt, burd) roeldje ©unft unb roeläjen 2Bed)fei

ber Singe SReifad) in ben folgenben 3fat)ren b,ier am Bt^ein

nalje bei unä Bonnern fcft geworben ift. ©enug, er fafj

in Stobfenä al§ preufjifdjer WrdjiDrat angeftetlt. §ier follte

bas Steinfdje Sonnertoetter iljm bod) nodj einmal auf ben

Äopf tjerabfalnm

Sä begab fidj nämlid), bafj Stein einmal ju einem

®aftmaf)l bei bem ©eneral 93orftell eingelaben war. 9(£s

er nun ba ben ©rafen SReifad) mit anbern ©elabenen tjer*

eintreten fiefjt, ruft er mit feiner Sfadjijeit aug : „$er

Sdjurfe Iiier mufj h,erau3 ober td); mir bcibe lönnen nimmer

miteinanbet tafeln." 9catürlidj madjte fid) nun SReifadj

auf gefdjwinbeften güfjeu mieber bie treppe hinunter.

§ier in Soblens fjat er benn als 2trdjiBrat bod> fort«

gelebt unb, wie man Behauptete, als ein Sparer unb 5Be*

ricfjterftatter im SQ}ittgenftein*Äamptäifdjen Solbe, außer

feinem ©eljatt rnidj eine geheime Zulage genoffen, bis ä)n

beim SRegicrunggantritt Sömg grtebrid) 2ßiIIjeImS beS 93ter»

ten ber Sinftufj beS 9ttinifterS Don SBotelfdjlüingf) f}at Weg-
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jagen geholfen. 2>a ljabe idj, ber ifpn feit ©örlifj nimmer

tuieber gefeijen Ijatte, iDaljrfdjeinlid) auä Erinnerung an

»ergangene £age oon 2)re3ben unb SReidjenbad) fjer, oon

oem ltngtüdlidjen ein paar Briefe erhalten, mit ber Stufte,

id) möd)tc boä) ju feiner aBiebertjerfteKung rairlfam fein.

3dj beutfjte itjtn fegt moljl in Önaben ju fielen, weit id)

Don ber neuen {Regierung nadj langer $*fHegima meines

9Imteä luieber in Sätigfeit gefegt mar. 2Baä ber SJIann

fij) mal)t Don meinem ISinftujj eingebildet b>t? D, rotäy

felnbe ©djidfale unb Qlebanfen ber '3Kenfdjen! ^d) I)abe

bem Glcnben gar nid)t geantwortet — Sä) einem famptsi-

.frfjen ©äjelm unb Sparer Reifen, wenn id) ©djwacljcr aud)

Reifen gelonnt t)fitie? 3rf) weifj nid)t einmai, wo er fpäter

gelebt Jjat, nadj reo er begraben liegt.

'9}ei meiner weiteren Saljrt nadj Setpjig lam tri) enb*

lid) oon TOeifjen über bie @lbe. UeBer Bresben ging tä

nidjt; bort lag nod) ber franäitfifdje SDcarfdjatt ®aint*Et)r

mit 35 000 ^tanjofen, unb bie JRuffen. unter »ennigfen

logen bauor al@ SBelogcrer. §ter, in einem Ileinen Steden

uitiueit SÜliifjlberg, Ocrualjm id), bafj bort in einem Ileinen

23irt3f)aufc mein lieber Sförner mit ben ©einigen rooline,

ber fid) üor ber ^Belagerung au£ Sweben meggemadjt tjatte.

3d) fal) bie guten SÖcenfdjen, wir freuten un§ gegenfeitig,

unb ujr erftes 511 mir waren 3niGen loegen itjxeä SfjeoborS.

Db id) uid)tä 9<eue3 uon ben Süjjotoern ju erjagen wiffe?

3ä) mu&te nein antworten. Sie waren nämtid) in 9lngft,

ljatten uon öefedjten in SRedlenburg unb uon ber SGer-

wunbung be§ Sofmcä ökriictjte oemommen. ©te gaben

mit ©riefe an it>re 3freunbe tn fieipjig mit unb bie Sitte

ualbigfter Stfelbuug, wenn id) über ben Sofjn efmaS er-

fahren .Wime. Sldj! idj mußte ifmen nur ju balb tie
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Srauer&otfrfutft ftfjrcilicn: „Guer ©otm ift buttf) eine Sugel

gefallen unb liegt in SDiccflenbutg im ©Ratten einet beut*

fäjen Gidje begraben." —
Seipjig näljec tommenb, falj unb erfuhr idj nun burdj

ben eigenen 9lugenfd)ein an ben greulich jerfaljienen

©trafjen, an eingeäfä}crten unb in allen 3ä"ne* un*>

©arten üerroüfteten Käufern, unb an ljunbert anbern $ti*

djen ber namenlofen ©tfjrecfen unb ©teuel, tua3 Srieg

t(eifjt, befonberS ein Krieg, rao meijr aU eine Ijalbe äJtiltion

ftteitbarer SDfänner unb mefir al3 taufenb fdjtoere ©efdjüjje

btei Sage jroifdjen Sieg unbSob miteinanbcr gerungen tjaficn.

SOleine Slnfunft gefd)at) an einem ber legten Sage beä

aBeinmonbS. 3ä) Janb jegt meinen Sßiniffer tuobfauf unb

frifä) unb boppelt freubigen STCutS, in ben abenblidjen

Seeftunben immer eine Ijeitre, frßrjtidcje ® efeVIfdt>oft um
iljn; unter biefer jroei liebe grambe, Sfteil, ben großen

Strjt, unb ben Stamm ergeridj t3 rat, fpäteren 9fcinijter Gidj»

I)orn. Seil regierte fjier in Seipäig jegt als ber cirjtlicrje

3elbmarfä}all über bie Sierße unb SBädjter ber ©pitäter.

Sßir fanben ben Ijerrlidjen Dftfriefen in ber ©efeltfdjafi

munter unb frifä) roie fonft Gr fagte un§ aber, er glaube

fiä) burcf) einen Scrliner 3reunb angeftetft, ben er befudjt

unb ber iljn einige Stunben Bor feinem Sobeäfampfe in

Irampffjafter 3 utfunQ umtyalft unb mit feinem 9Üem oergiftet

ttafie; feit bem Sage füllte er ben Sab roie ein fcfjroereS

93lei in feinen ßSebetneit. SBir naljmen ba§ nidji fo fdjroer,

aber er Ijatte teiber loaljr gerebet. Einige SGottjen barauf,

alS er jur §odjiett feiner älteften unb fdjönften Sodjter

mit meinem greunbe, bem 93aron (Jriebriä) ©d)eele, Bon

Seipjig naäj §alle reifte, roarb bie (fieüertobe3aljnung an

bem SSortrefflidjen erfüllt

«1
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$er SJHnifter fufir etion adjt Sage nad) meinet 9In*

hinft mit meinem Eidjljom, ber fegt fein biplomatifd)er

ätbjutant mcrben fällte, in£ Hauptquartier ber fflionardjen

nad) granffurt am SBotn. 3d) blieb jurücf unb trieb meine

budjlidjen ftünjle unb pampt)letierte babei red)t tleifiig- So

eine Seipjiget Gdjlatfjt mußte ja rooljt mein bifjcfcjen Sebent

traft perboppeln. einiget gelang mir baljer ganj gut.

Wein SSüdjtcin über ben 9tf|ein aU beutfdjer

Strom, ab er nidjt atz franaöfifdjer Örenj*
ftrom", louju bie Sranjofen iljn (tempelten unb nod)

Ijeute itjn ftempelu mödjten, Ijntte ©efiterö, ÄötnerS unb

Steint Pollen 59eijalt gefunben, unb bracfjte mir aud)

einen S8eIobung§brief oon ^arbenberg, ben idj 6i31)er nur

Don fern gefehen tiatte.

9hid) b>r in Seipjig lebte idj !)in unb toieber mit

lie&en, gteidjgefinntm Ölenoffen. Sind) ein greuub nuä

meiner Sjeimat, auä DlügenS äufjerfter 9Zorbfpi&e, ber braue

<ßaftor S9aier aus 9ütenrird)en auf SBiitotn, lam mit einem

Beutel mit etroa 1500 SHetd)3taIcrn an SRügenä Sanb=

roefirmänncr ju Oerteilen, roenn ettoa ffranle ober 33er=

rounbete betfelben b,ier in ben Sajaretten lägen. S8ema«

botte Ijatte fein Sdjmefaenpufdjen, toorin biefe iftügenjdjen

Jünglinge eingereiht waren, freilidj nadj SÜUglidjleit ju

fd)onen gefudjt; inbeS, bei Seipjig Ijatte ifm ber SStüdjer

am britten Sag ber ©djtadjt bod> etroaä mit in3 {Jener

tiineinjusroiiigeu gemufft (£§ itiaren bod) einige fdjioebifdje

Späne genauen; unter iljnen ein ß bei gefalleuer, ein §axipt*

mann ber fdjrocbifdjen 9trtillerie, Bon 9KüljfenfeI§, älterer

* ff* (rldjffli lint« b(m Slirt: »ti «Sein, totnt\6fitabi Strom, ain niiji

StutföluiM fflttnst.
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SSruber be§ obengenannten SüjjoroerS, Subiotg Bon 9Jlii^cn=

feig.

£ier in Scipjig lebte idj nun über jinei 9Kona£c, in

riiftiger, luftiger Stt&eit, id) tann looljl fagen in Sljren

unb greiiben, toie bie 3ett fte ga&- fiegeofrof) unter Siegel

froren. 9Tudj bie meiften fieipjiger mitten unter allen greu»

(id)en tSrfdjctnungen be§ ölenbä, Jammer3 unb UliauenS,

mitten unter ben Stid)tn£arrtn, bie mit Bieltnt Derberb»

lidjen Sßeftljaud) titgtid) burd) bie ©afftn ifjrc fürdjter»

Hdjen Umfafjrten hielten, teilten bod> mit unä aufridjtig

bie 3reube, baß ber große 3teid)£feinb auf biefm Seftlben

alter SJJorbfdjtadjten mit feiner beften Starte feijr ju»

fammengcfdjmettert roar.
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iß Sei unferer Ceferfr&nfl ItetS im SSadjfen. ®aä
ift niäjt ju oerrounbecn. Sinb foldje 'Bildjer

boa> fpnnnenb unb unterpaltenb l»ie Stomane,

babci für aütS ®efd)icpflid)e ungemein beleb-

renb unb fßr ben ^fpdfologen pon pötpftem

QBert. 60 oft fast man, baä Ccben fei interef-

fonter al£ atte Romane. *3lun, 'OTeinoiren finb

Cebenifpiegelungen, gleid> incrtuoll unb diarat-

terifttfa) für ben Spiegel (b. i. ber <Berfaffer) wie

für bie Slbgefpicgellen. ,© e r S ü t m e r."

3u ber empfeplenäroerteften geiftigcn War-
tung aller ©ebilbefen unb nadj Siilbung Streben-

ben ge&Ört jroeifelloö bie SJieinoiren-eiteratur

... 3m beutfdjen fpublitum ben ©efajmact

ftic eine berartige, ben geiftigen Sorijont be-

fonberg ertoelternbe Cetfüre gemectt unb ge-

förbevt ju paben, iff ein Ucrbtenft ber Verlag*-

bucppanbtung Stöbert Cut), bercn SKemoiren-

bibliot&el au$ einer Steipe erffHaffiger 23erle

beffept „9!igaifd>e 9tunbftpau.u

3* bin fatfiidjlitp ber eprl i d>en 21nft!pt, baß

bie „9HemotrenbibliotpeI" eine Gtanbarbfadje

ift, bie greifbaren JVulturmerf paf. Gine Saclje,

bie bteibenb ift, unb bie nidjt nur bem 33erlag

SteEief gibt, fonbern aud) für bie SnttsiÄiung

ber allgemeinen Sßilbung von aujjcrorbent-

Iid>em TOert ift. ÄannS Seinj Swer8.

(SlcSe Sit folocnfcett Seilen.)



SSJtemoirenMMiot&el

gelbmarfdjall 33ot>enS

Erinnerungen
1771—1813

2 «änbe, brofdj. 9 9JI., geb. II SR., in Salbfranj- 13 SR.

StotUe unb brilte Auflage

^toftffot ©elbtüd i. b. „Pmuö. 3«$rt«i$ern*:

3u ben fcbBnfJen 'OTemoireniuetten unb ilberbaupt ju ben
perlen bot bcutf^cn Ciieratur gehören bie Senfnjürbigfeitei

beä ^elbmarfttatlä u. 95ou«t: fie geben ein prächtige« SSilb

uon 6er Snbioibualität bea" &etfajftrf unb eon bem (Seift

feiner Seit-

Braunfcbtoelg. £anbe£}eitutta.:

. . . 21n innerem HJert unb Sntcreffe für ben beutfdien £efer

am bijcbfien ffebt Kotten. Sebent Sreunbc ernfter, befltr Set-

(üre empfeblen wir oufi »äniifte, bie 5) enftoiirbgleiten jur

Sanb ju nebmen. ffir ttiitb es nidjl bereuen, biefen ou8-
geaeid)neten SMann Tennen ju lernen.

aHunflinH 9t. gtaOrtittem

3>a ©open neben gdjarubotft unb
Bnelfenan ju ben WflotiiioiDten ber
Srntee geborte, fo flnb (eine tcunbet-

IU freimütigen Sluäjüljrunaen übet
Hefe^petlcbe tbenfo wert» eil tele

1 benlenlaen 3Remi>iiemBe>
jmicinb ein fcbSnev Btn

in unb lief butdjbadjten Stbllbe-
UThfitK ikfii 3lnn roltb son Seile
u läelle auf* Weue nefeffeH, unb
be man fl* beffen Betriebt, bn£

ronnblejroel ©anbe Bon
ju (£nb( butcSacIefen.

Sin mettu OD er 11 ertrag jut 31 Uli St.,

Staat* unb Rulturgefcblcfite. Be-
fanbei« in unfern, «im inj iL (Ben
be« <Bo.jantlnlSmu!* nlcbt ganj freien

Sät, flnb blefe TientiBürBl grellen be*
offenen, iDelterfaijrentn Acic geig unb
roabren 'Patrioten eine bebetitgene-
wette etftlire.

33oben« (DentiDiirblaielten Bei'

einigen
J
ebenfalls eine ffüüe Bon So*.

tmetefTanten Srlebnlffen. ble umfo
btitmianiet mitten, alt fle un« in bet
eleganten SatfteBung eines bofcge-
bli beten unb filioifOeoboojienDen
SOiannes entgegentreten.
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SBibet Slopoleon!

gin beutfebes Weiterleben 1806/1815
91eu (lermiägeaebeit nort SU. Äircftcifen

3»ei «äitbe, bcofcb. 9 geb. 1 1 9K„ Äfllbfo. 13 SDl

Vierte aufläge

V V

SageBpaft, ©rag:

SineB bei frifdjeflen unb entjüdenbftcit SDIemoirentterte.

Sebem Steilere fftjier muß bei ber £ettiire biefeä SJuajeä bai
Serj lachen. Sin pracfjtüoilei: fierl Wirb in biefen 'Sluf.

jeicbnungen fidjlbar. $ie SüKe beS ffiefd)ebenen unb St-

iebten, bie <$amRertioUe ßkfmming beS 35erfafferS, feine

ungeftbmintfe, frtfcfje 9JuSbrucIiroeife gibt bem Budje eine

garbe, ble SJUtfjern, bie am Gfbwibtifa) erfonneii finb, meift

ju feblen pflegt. Sä gibt (aum ein fdfiJnere* SSucb für

lünftige SoIÖaten unb bie reifere 3ugenb.

IrrOtiiier ainjeiaet: üUetor. 3abHM«l#l b. ftnnfti

SiJHflonäeWdbebimiJnofltn- >">b aater"
beeÖbaraflerrüpfeiDertienmblefen SleÄcone unler oi

aufjetiSnunaen cor unä UtenBlfl,

).U ber olle ^(ik&et, SfttH, Set-

jog <asubtlm Bon q3iBunf(6ioel9,

©enecol »on <3prf.

rufflfcber unb enfltifibet gelb&etrn,

®ie Sarflellumj iR »on bttäufi«'
fleneebenMflleKunbStifcbc. 201t

tnttf(6en3uTt!ec*unb ,Büi4Hr,f««n
fiufattn mil bem Silel .SBlDtt 91a-
Doleon!SlnBtiitl(*e*9itll«lebcn.-

Wene »nie '-»reffe, SBIen:
3Benn man blt jrocl »ünbe

. 2Btt>« flapoleim- lieft, bann ralib

einem ju STiufe, aU fäbe mon Sä) II-

' ~ ajocftilel jum „QBallaifleln'

mal jut auffübtung flelonaen
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CGcrlag Don 9\obert Cut! in (Stuttgart

*23Iüd)er--2lnelbofett
^ctfluggegetcti »ort 51b elf ©aager

^reiS fcrofc^iert 2.50 3Jt., in Setnwanb gebb. 3.50 9K.

3tociif 31ufinge

V V

SMWbUbungfl-Btiitter:

33lfld)er, einer ber ooltStümlidiften beutfdjen Selben, er-

bält bier enblicb fein Uotfe'buii», baS unä boju berufen febeint,

baä Slnbenfen beS tapferen Selböerrn im Wollt notb für

lange 3eit lebenbigju erhalten. Sunbcrlc t>on$aten,(Ef)ara(ter'

jügen unb 91u8fpril(ben finb bier mit Bienenfleiß jufammen-
getragen, aui beren Sefamtbeit fid) bie ©eftalt SSIütberö

wie ein färbenprädjtigeä '3Kofaitbilb jufammenfe^t. . . . 933k

bieten unfecen Cefern in 91arJ)ftebenbem einige ffoflptoben

aui bem intereffanten 93ud)e . . ., bai wir jebertnann rfi*

batttol empfeblen tonnen.

$auni>berfd)er (Courier:

ffln reicücr Stranj fennjeid)-

nenber «netbolen bat flrt) um
<!>«(! Loben gtfcbluiigen, bie ade
Irgenbetne Seile in feinem Storof.

(et, legenbeine Spifobe in feinem
Heben mil rotnlgen SBijtten leben-

dig unb gcfltniuätiig macben. 60
tritt not be* Cefei« äuge bet ganje

OTotfcftolI StariDiirt*, alt 2Renffl)

unb alä Gblbat in feiner fdjltrtjlcn

Selbengtole unb feinet noplluen-
ben ©etbbeil.

Weite «llrruFr- (StreuJ-) gel tu na.

S>le 3ufoimneiif*ffun8 ift bei-

bleimiicb. bo auf Mefe dBeff« ein

Holtobutb aeffflaffen tbltb, ba*

aägHtbe Diunbfiftmi, »»Ilm
Set SBetlag Bon SHobett Ens

In Stuttgart bat In felnec famofen
«netbo(en-13tbllofbet auft (Ilten

93onb „<SIil(I)ei^nt(lo(tn.- Slbolf

o aas er bot fle gu einem St mattet;*

bilbe Oes =Btarft6atM <DorntatH
»eteinlat... Slet ©ebanre, bui<0
fle ein ttüfamtbllb ju Waffen, Ift

aut Oellingen, unb and) bie 3u*
fammenfaffung nmGt&Uii Ift eine

foefrtje. 'S! Beb et n>lrflta> totitbige

ftillftlfcbe eeiflung.

HWilfdic 3eitung, Berlin:
. . . «no WlttlttB tritt trat Da«

Muge b e«£ ( fei« bet ganse 3Batfrt)a II

5)om>ätts in feiner Seniatität, Fei-

nte JoetjeMgilfe, feinte selben-
gcbSe unb folbatlftSen 3)eiS6ett.
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<
8lü<fytv$ Briefe

an ferne <$xau
JÖcrauä gegeben von Slbolf Saager

©ebefiet SUR. 2.—, elegant in Seibe gefiunben mit

©olbfönitt 9R. 3.50. — S3eteitS 5 Auflagen

Hclrjagcn u. Jrlafiiigtf SRonatäbeffe

:

•Slüdjeri Briefe ftnb wie mit bem ©egen gefdjrteben.

^p&rafenlo« rollen Öie grämten begeben beiten babin, Ceipjifl.

Bcne-'JlUionce, TJari« . . . ©iefe «riefe, bie ein ©turaitttnb

ber "Jöelfgefdjirijtc felt.ee eingebtafen 1;at . . .

6oate-3eltung.

'Blücberä Briefe an feine 5rau toerben bfer gefatntntll

jum erftenmal in tidjtiger Orthographie roiebergegeben, unb

nun erft entbüUt fid) ibr ganjer 3teij, ber biöbee fte« buetfi

bie rein äufjerlic&e Somit einer aüerbingä off groteöt ttÜT-

türtieben Schreibung ocnoifdrt mürbe. ünge&emmf loirtt

je(>t ber Sauber Won Slütberä imponierenber, gefä>loffener

^erfiJnltdjteif auf uni, erlennen wir ben 9Jtann üon wabr-

baft grogem Cbaralter.

CBoc allem (utile bat 95ucS In

frtee qjeiwmoitor ört, leb« Eedier-

unb G*tüertiüd)etel JU Rubelt fein.

Slammen bo$ blefe SBlikfteibclefe

faft alle auebenUefrelungdtrieaen
I8I3-181S, fo Sag Set Cefet ben
alten Uonuätia (tel( mltlen In ben
nro&en Siesebenjelten ct6lict(, bie

tbn jum Selben Cfuropa« flemaa)!

3KÜDa)net Keuifie =Ranjrln)lem:

... 3)le Infimen «tiefe bei

allen flaubegeng an fein .9SaI-

tfjcnv In benen et Igt fein ätn

au(f«aitet, reenn ärger, QJetlniS

unb lütpctllrtjc Gelben Ifjn gutten,

Sir ei feine Stiumpfe In fe M-

befajelbenen motten mttttft, Wert

»riefe ftnb bp« fnjänfte ©enrmal

für «Ibpttf nvoSt«, etile* S»en.

fdjentum.

Digitizcd by Google
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Die Memoirenbibliothek
des Verlags Robert Lufz in Stuttgart

erfreu! sich bei allen Gebildelen einer ständig wachsen-

den Beliebtheit, was die zum Teil sehr hohen Auflage-

ziffern am beslen beweisen. Die nachsiehenden Ürleile,

über das ganze Unternehmen sowohl wie über die ein-

zelnen Werke, seien der eingehenden Beachtung em-

pfohlen. Diese kleine Auswahl aus einer reichen Fülle

sehr anerkennender Äußerungen wird jeden davon über-

zeugen, welch hervorragende Werte die Memoirenbiblio-

thek mit ihren nunmehr 55 Banden in sich vereinigt.

Hanns Heinz Ewers:

Ich bin tatsächlich der ehrlichen Ansicht, dali die .Memoiren-

bibliothek" eine Slandardsache ist, die greifbaren Kulturwert hat.

F.ine Sache, die bleibend ist, und die nicht nur dem Verlag Relief

gibt, sondern auch ftlr die Entwicklung der allgemeinen Bildung

von außerordentlichem Werte ist.

Tägliche Rundschau:

Wer sich für seltsame, lehrreiche oder großartige Lebens-

läufe interessiert, der sehe sich die Memoirenbibliothek des Stutt-

garter Verlags Robert Lutz an.

Rigaer Tageblatt:

Diese Bände sollten, wie der Verleger es sich zum Ziel setzte,

alle die Vielen befriedigen, die sich fDr ihre Mußestunden eine

ernste, gediegene und doch wirklich unterhaltende Lektüre wün-

schen, eine Lektüre, die die Milte hält zwischen Studium und bloßer

Unterhaltung. Das, was die Verlagsbuchhandlung sich seiner-

zeit bei der Begründung dieses Unternehmens vorgenommen und
versprochen hat, das hat sie vollauf bisher gehalten. Aus der

Ausgegeben Ende 1911

DigitizGd by Google



deutschen, französischen, russischen, italienischen und englischen

Literatur hat sie in ihre Sammlung Werke aulgenommen, von

denen ein sehr großer Teil im gebildeten Publikum mit ganz
außergewöhnlichem Inleresse begrüßt worden ist. Wir nennen
nur, um ein paar Namen anzuführen, die Erinnerungen Magister

Laukhards, lienvenulo Cellinis, Krapotkins, Bavens, Marbola usw.

... die bekannte Lutz'sehe Memoirenbibliothek, die allmäh-

lich die interessantesten Kulturdokumente aller Völker in sich

vereinigen wird und schon jetzt in .Magister F. Ch. Laukhards

Leben und Schicksale" , in Herbert Spencers einzigartiger .Auto-

biographie*, in Helen Kellers vielgelesener „Geschichte meines

Lebens" und in Peter Krapotkins „Memoiren eines Revolutionärs"

die berühmtesten Autobiographien der Weltliteratur umfallt.

Dil' LiiTiiisf l'. die des .\' emoirenlesers warten, sind also otl

sehr manniglallig und sehr exquisit. ... Ein besonders groß-

zügiges Unternehmen ist da die Memoirenbibliothek des Verlegers

Rob. Lutz in Stuttgart, die heule Uber vierzig Bände umfaßt und

in diesem üesamtumfang ein kulturgeschichtliches Wandelpamf-

rama von farbiger Eindringlichkeit und charakteristischer Schürfe

(lurslelH. mit luckemh'ii, v.« den -a fitesion IdccriiisMv.iaiiimeN auf-

regenden Gegensätzen und jenen wundervollen pikanten Humoren,

wie sie mir die „Weltgeschichte aus der Mähe gesehen" liefern kann.

Es wäre überhaupt zu wünschen, daß man in weiteren Kreisen

die Hälfte der Zeit, die man Romanen widmet, für das Lesen

!jid,v l.ehcnserlnnerungen verwendete.

und hervorragende Stelle ein, weil sie sich in der Regel durch

zwei Vorzüge auszeichnen: Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit.

Sic gehören deshalb zu den wichtigsten Bildungsmilleln des

Kulturmenschen und insbesondere des modernen, dessen Welt-

anschauung im Prinzip auf konkreten Grundlagen ruht.

Das Blaubuch:

Weserzeitung, Bremen;

Deutsche Romanzeitung:

Menschheitsziele:

s



MEMOIREN BIBLIOTHEK

Helene Scharfenstein

Aus dem Tagebuche einer

deutschen Schauspielerin
Brosch. 6 M.. geb. 7 M., in Halbfrz. 8.50 M.

Elfte Auflage.

Die vielfach bezweifelte Echtheit

des Tagebuches ist durch Urteil des Amtsgirirtiles Stuttgart. Akt,:T
Erichen C 65631912. nach Vorlagt der tumasthrlftUchen Originaltage-

bücher and dareh Eldesabnnhme festgestellt worden.

Wiesbadener Zeitung;

Dieses Buch stellt die eigenartigste, reizvollste, menschlichste

alier der in den letzten Jahren zur Veröffentlichung gelangten
Druckschriften dar; mil dem Epitheton eigenartig reizvoll Ist ober
die Keine der preisenden Beiworte nicht erschöpft... Helene
Sduiriünsicin aber, und das ist das Merkwürdige dieses merk-
würdigsten aller Bücher des Heule, hat im Slurmlauf unsere
Sympathie für ihr Leben und Kämpfen erobert, so sehr, daß sie

durch nichts im Verlauf der Begebnisse dem warmen Interesse

des Lesers entfremdet werden könnte. Diese Tagebuchschreibcrin

muß in der Leserwelt zur volkstümlichen Figur werden, wie die

Helden großer Romane populär geworden sind.

Digitizcd by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Helen Keller

Die Geschichte

meines Lebens
Brosch. 5.50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Neunundvierzigste Auflage.

Marie von Ebne r-Eschenbach

:

Gestern habe ich „Die Geschichte meines Lebens" von
Helen Keller tief ergriffen und voll der wärmsten Bewunde-
rung für die Verfasserin zu Ende gelesen. Jede Zeile Ihres
Buches hat mir unaussprechliches Interesse eingellößi . . .

Als ein erhabenes Beispiel stillen Heldentums slehen Helen
Keller und ihre Freundin vor meinen Augen.

:r Talkran Oes Mens tuen.

SchwaBlscher Merkur:

MI» u. Heua Will (Einsiedel^:

III. SnnntagsnHung :

Meinchenjsistas verschlossen 1 lauen.

Dr. M. Wilhelm Marar:
Und Mit dem trhehemian Ba-

wuislieln, ein neues SLücli mensch-

Digitizcd b/Googl



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Peter Krapotkin

Memoiren eines

Revolutionärs
Mit Vorwort von Georg Brandes.

2 Bände, brosch. 9M., geb. II M., in Halbfrz. 13 M.

Achte Auflage.

n

Felix Holländer in der „Nation":

Die Schilderungen sind «on einer Inlimifat und einem Slim-
mungsgeiiall, die an Turgenjew erinnern. Ein Künstler ersten
Ranges glbf hier seine Erlebnisse und Eindrucke wieder. Aus
der Schlichtheit und Wahrh aliig keil seiner Darstellung, aus dem
Begreifen der russischen Volksseele, aus dem unerschöpflichen
Reichtum einer gross und edel angelegten Natur enisiand ein
Buch mit Ewigkeitswerten . . .

Das Buch slelll ein Wirklichkeilsepos dar, das gewaltiger

ergreift, als die erhabenste Dichtung. Niemand, vom Kaiser
bis zum Arbeiter, wird dieses Buch aus der Hand legen,
ohne eine tiefe innere Bereicherung erfahren zu haben.

Menschheitsziele:

RlpatscIiB Rundschau: denn der Verfasser bat. wie kaum
einer, die Höhen und Tielcn des
m odintn Lebens, besonders In Russ-
in nd, kennen gelernt.

Etn merkwürdiges, ein nachdenk-
1Cs Buch! Ein Buch, das in die

aufm «ol seti hat.
B

Eine neue, ganz unwirklich sclici-

Digitizcd by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Henri Rochefort

Abenteuer

meines Lebens
2 Bände, brosch. 10M., geb. 12 M., In Halblrz. 14 M.

Wiener Morgenzeitung:

Rochelort's Abenteuer meines Lebens sind das brillanteste,

französischste, flotteste und spannendste Buch, das seil

den .Drei Musketieren' erschienen ist. Es ist etwas vom echlesfen

gallischen Geiste darin, vom Geiste des Rabelais und vom Pathos
des Rostand. Ich habe es oft vom Anfang bis zum Ende gelesen,

immer geblendet von dem Geist dieses Mannes, Immer amttsierl

und gefesselt von diesem elementaren Temperament.

ii Ju'r"li.Xilil

schrieDer. da« man bei der Li

altubl. einen Roman vor
hotten. Die Siefen au. dem Gl

und die endlich g

gie-cMiCh amüsant, and
liChnichi^erUcsaltelns
erlebter ZrllgrOfMehle.

Emerloidor Zoilung:

Dipzcd by Google



ROBERT LUTZ. STUTTGART.

Georg Herwegh

Briefwechsel

mit seiner Braut
Brosen. 5 M., gebd. 6 M„ in Halbfranz 7 M.

Berliner Lokalanzeiger:

Ein literarischer Goldbarren, der durch G Jahrzehnte sorgsam
einem Familien-Archiu gehütet wurde, Ist gehoben worden...

Eine eigenartige gedankenvolle Korrespondenz, die sicherlich (k'u

hervorragendsten BriefSammlungen der deutschen Lileralur

beigezählt werden wird. Die Briefe bedeuten eine literarische
Entdeckung und geben zugleich ein Spiegelbild ihrer stürmisch
bewegten Zelt.

Frankfurter Zeitung: Literarische» Eclig;

S1. Peleraburner Zeitung:

Dieses iMcmolrenbuch ist bc-
onders wertvoll, du es die ßionra-
ihien von zwei mlciv.^aiifi'ii l\r-
ünlichktilcn enthüll lind .i.ilSerdem

ilreilllchter auf die gahrende. vor-

t.esung dieses Brie [Wechsels ^ewrä;

einen lieten Einblick mVine ivribli.-;

Soolc ^ewBhrt^die Eu den Edelsl (

Die äuHerst freien" Briefe . ..

Rn\ul inlercssitiTi'. muh lu'snnder.s

J Lir.li dir
]
)iiliiin'lifii AiishürNc, i

Jenen sicti ihr ungewühnlkhcrScharf*

Digitizcd by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Ernst Clefeld

Der philosophierende

Vagabund
Lebensbeichte eines Wanderkomödianten

Broschiert 5,50 M., gebunden 6,50 M., in Halblrz. 7,50 M.

Zweite Auflage

D

Berliner Tageblatt:

Dieses seltsame Buch ist von einem Manne geschrieben,

der sehr unglücklich scheint, und der doch im Goethe'schen
Sinne das höchste Glück sein eigen nennt: eine Persönlichhe II

zu sein. Die Schilderungen aus diesen dunklen Bezirken einer

Unkullur, die doch gern Kultur sein möchte, sind überaus fesselnd

und darüber hinaus lief ergreifend. Mtl Schaudern und Mitleid

blickt man aut den Kreis gesunkener Existenzen, den Cleteld

abmalt, und mil besonderer Teilnahme aut den Erzähler selbst,

der mehr als seine Genossen sich immer der seelischen Not

bewußt bleibt, die Uber diese Verlorenen verhängt ist. Schau-
spieler. Ku llu rlors eher. Psychologen, sie alle werden aus der

LeklQre diese« Buches [Julien ziehen.

0«ultChB TagB»Itltung, Bttllr

W 6 »Uriranr.s Mjralslmlle

Graior lagbiau
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Debogory-Mokriewitsch

Erinnerungen eines

Nihilisten

(Ein Seitensliick zu Fürst Krapotkins Memoiren.)

Brosch. 5.50 M., geb. 6,50 M„ in Halbfrz. 7,50 M.

Zweite Auflage.

D

Deutsche Zeitung:

Es gibt kein besseres Mittel, um sich vom Intimen lind Tat-

sächlichen der nihilistischen Bewegung, vom Gelangnisleben in

Russiand. vom Treiben der Polizei, von den Exekutionen. Depor-

tationen und Etappenmärschen nach Sibirien ein anschauliches

Bild zu machen, als diese Erinnerungen zu lesen.

Neu 35 Wiener Journal:

Schern ata i<

: lni(

Aul-rangen genommen, bilden

da Lektüre! Aber der Schw'erpunlil

dqr Erinnerungen liegt In der Djän-
io n Den Ch ara klar Ist Ik der politischen

Zustände und der rev

B In Russiand.

egontfon Momanie dss Buches zu
'— wahren Sealenlrjlter HU- IM

.. bei den manntgiachsien Ge-
ahren. und man glaub!, die Helzlagd.
iclchc uon den lä eh Orden aul Mo-

Tlbsl aus gerührt zu empfinden.

Gemordeten erslkkl selbst d

uunderang tflr die ideale B
rungalUilgkcSl der russlschi

Dipzcd by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Eduard Genast

Aus Weimars klassischer

und rtaehklassiseher Zeit

Erinnerungen eines weimarischen HofSchauspielers.

Brosch. 4,50 M-, geb. 5,50 M„ in Halbfrz. 6,50 M.

Vierte Auflage.

Hamburger Nachrichten:

Wie Eckermanns „Gespräche mit Goethe" dürfte
auch Oenasts Buch In keiner Bibliothek der deutschen
Leser fehlen.

Hamburger Fremdenblatt:

Das Werk ist wie ein Zauberspiegel, in dem die längst

schlafen gegangenen Geslalten unserer grossen Dichter wieder
lebendig werden. Das Erinnerungsbuch sollte seinen Platz In
jeder Klassikerbibliothek finden.

Sn wird das Buch i

Münchner jt Hachrlchlwi

:

Dos Buch, das ur.« udt, GÖthB und
Wl-imon/r I.ullltn crvflllll. iössl

, dw ^lk-blr Gf-Mlt d.-s DLrlilrrs

su greifbarer plasllscher Form
chelnen. so «elf Schönheit. GM»,

™
> Strom

Liicratur htraun u-

areaen.
8** 1*'11"

r der Memo Iran Hiera

Eine Fundgrube «

inds der prslen Hilft« des V

Naw-Yorlier Slaa'siellung

Digiiizcd by Google



ROBERT LUTZ, STUTTGART

General Thiebault

Memoiren a. d. franz. Re-

volution u. d. Kaiserreich

3 Bände mit 15 Porträts berühmter Männer der Revo-

lution und des Kaiserreichs. Brosen. 15 M., in Lwd.

geb. 18 M., in Halbfranz 21 M.

Kreuzzeltung:

Das Werk Ist im höchsten Grade kulturgeschichtlich
Interessant, isl flott und elegant geschrieben und eigne) sich

daher in hohem Masse als Unterhaltungslektfire für Ge-
bildete. Jedenfalls sind solche Werke ttlr gebildete Laien eine
weit empfehlenswertere geistige Nahrung als die Mehr-
zahl aller Romane.

u



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Eduard Genast

Aus Weimars klassischer

und naehklassischer Zeit

Erinnerungen eines weimarischen Hofschauspielers.

Brosen. 4,50 M., geb. 5,50 M., in Halbfrz. 6,50 M.

Vierte Auflage.

Hamburger Nachrichten:

Wie Eckennanns »Gespräche mit Goethe" dürfte

auch Oenasts Buch in keiner Bibliothek der deutschen

Leser fehlen.

Hamburger Fremdenblatt:

Das Werk ist wie ein Zauberspiegel, in dem die langst



ROBERT LUTZ, STUTTGART

General Thiebault

Memoiren a. d. franz. Re-

volution u. d. Kaiserreich

3 Bände mit 15 Porträts berühmter Männer der Revo-

lution und des Kaiserreichs. Brosch. 15 M., in Lwd.

geb. 18 M., in Halbfranz 21 M.

Kreuzzeitung:

Das Werk ist im höchsten Grade kulturgeschichtlich
Interessant, Ist flott und elegant geschrieben und eignet sich

daher in hohem Masse als Unterhaltungslektüre lUr Ge-
bildete. Jedenfalls sind solche Werke für gebildete Laien eine
weit empfehlenswertere geistige Nahrung als die Mehr-
zahl aller Romane.

Heuert« Hidirlnhfn, Berlin:

empfehlen. Ei wird sowohl Mr den
Geschieh!«kund Igen wie rflr den Lnlen

WMttrmiail MonaliluH«:

i Mal den-.

Unter den Selbaibloarophlen au
jener Zell l.t dte|cnige des General
Tnläbaull besonders bemerlcenswer



MEMOIRENBIBLIOTHEK

General Marhofs

Memoiren
1789—1815.

3 Bände, Drosch. 13,50 M-, geb. 16,50 M-,

in Halbfranz 19,50 M.

1. Genua — Auslerliiz — Jena — Evlau. II. Madrid — Aspern —
Torrcs-Vcdras. III. Polozk — Beresina — Leipzig — Waterloo.

Viertes und fünftes Tausend.

Tägliche Rundschau:

Man kann ohne Bedenken den Memoiren Marbots
die erste Stelle in der überreichen Denkwürdigkeiten-
Literatur aus dem ersten Kaiserreich anweisen.

Ein ernsies, an historischen Porträts und Augenblicksbildern

unerschöpflich reiches Unterhaltungsbuch. Allen Freunden
krall- und sallvoller geschichtlicher Momoirenlileralur sei das Werk
in der deutschen Ausgabe bestens empfohlen.

Westermanns Monatshefte:

C. BjjlMrjj Im PMler Lloyd

:

Ufbjg Land und MWrj

Bohemla:
Schleilicha Zlltujoj

Digitizcd by Google



ROBERT LUTZ. STUTTGART

Marschall Macdonalds

Memoiren
1785—1815.

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M.. in Halbfrz. 7,50 M.

Deutsche Zeltung:

Die Memoiren geben In leslen, markigen Zügen das Bild
einer geschieh II ich slark bewegten Zeil wieder und /eigen den
Verlasser als eine voll ausgeprägte Personlich keil. Alle Soldaten-
tugenden und unier dem Kanonendonner der Schlacht dennoch
ein vjarm emptlndendes Herz, bringen uns den Marschall nicht
nur als Soldaten, sondern uor allem als Menschen nahe. Die
Schilderung der Ereignisse ist von dramatischer Span-
nung und Beweglichkeit, jeder Süssere Vorgang wird bei
diesem Mann zum inneren Erlebnis. Und dies gerade macht
das Buch so packend, so interessant.

n kluger, nllener und ehrlicher Sal-
at geschrieben hat, der mit .am
iiisonden Websluhl der Zell" süss.

Die im Verlag von Roberl LaU
in StulLgart erscheinende Mcmoircii-
binliothck tu! i.i Jl L^r .Wnah,,^ du
Memoiren MacJoiiolds ..inen gani
besonders^ glücklichen

^

Griff ^gelan.

bis zn Ende Nla ein (pannender
Roman.

Oanieri »rmeeteltung

:

Alles In allein ein sehr aules.
lesenwertes Buch.

Manchnar «llg. Zjjteajj



MEMOIREN BIBLIOTHEK

Das Leben des

Benvenuto Cellini

2 Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., in Halbfranz 14 M.

Uterar. Echo, Berlin:

Die schwielige Aufgabe, eine Ueberseizung der Selbst-Bio-

graphie Benvenuto Cellinis zu lielern, der man Vorzüge vor der
vortrefflichen Goelhe'schen Verdeutschung zuerkennen muß, Ist

von Heinrich Conrad in musterhafter Weise gelöst worden.

Der Bund. Bern:

Diese Autobiographie des grollen Renaissance-Goldschmieds
kann man nun In einer neuen, vorzüglichen und vollständigen

deutschen Ueberseizung lesen, die in der besibekannten Me-
moirenbibllolhek des Verlages con Roberl Lutz in Stuttgart er-

schienen ist . . . Die neue Ueberseizung des Dr. Heinrich Conrad
iü'sl sich entschieden leichter und angenehmer als die Goelhesclie.

MUnchnar Neueste Nachrlchlati

;

.
Leipziger Zeitung:

Digilizad by Google



ROBERT LUTZ. STUTTGART

Die Irrfahrten

des Daniel Elster
Von ihm selbst geschrieben

Zwei Bde., brosch. 9 M-, geb. 11 M„ in Halbfranz 14 M

Memoirenbücher sind jetzt Mode. Vollste Vorsichl isl daher
geboicn. Die „Irrfahrten des Daniel Elster" muß man aber passieren

lassen. Mit gezogenem Hui und salutierendem Degen! Diese
Memoiren sind voll Lärm und Sireil, voll Klang und Sang, voll

Mul und Treue. Der hetzende Rvthmus des Lebens lle.il in den
zwei umfangreichen Bänden gefesseil, er hallt und schreit aus
jeder Zeile, aus jedem Worf, das der kraElvolle Mann niederschrie!!,

der ein wacherer Lebenskämpier war. Blitzartig erhellen sich

weite Strecken deutscher Entwicklung, ungeahnte Einblicke in

vergangene Zeiten fremder Völker ergeben sich. Was hundert

Kulturgeschichten nicht vermitteln: konkrete Kult Urbilder, gesehen
mit dem Auge eines Mitkämpfenden — Daniel Eislers Irrfahrten

bieten siel Daniel Elstcrs Irrfahrten sollten in jedes Mannes Ifen
und Kopf ziehen; denn diese Memoiren sind von einem Reinen,

Festen, von einem Ideallsten geschrieben.

Soeben erschienen.

Frankfurter Zeitung:

Täglich» Rundschau, Barlln:
Heue Ztlrchar Zeltunfl;

Eb belebt und erquick! wie flerg-

gegangen, ha! sich seinen I.ebens-
unlcrhail zuweilen sogar mit Gewalt

artigsten jind sellsBrnstcn Menschen

10
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erinnerungen der Zarin

Katharina fl*.

Wer heute die Memoiren Katharinas liest, wer die Entwick-
lung Ihrer Persönlichkeit unter dem Zwang der Verhältnisse be-

greift, wird bewundernd und erschüttert vor diesem ge-
waltigen Leben stehen.

Die Memoiren enthalten des Interessanten genug,
um ein Dutzend Romanbinde damit zu füllen. Ja. sie

lesen sich direkt wie ein Roman, wie ein ganz unglaublicher

Roman jener Sorte, die sonst über die Hintertreppe geschmnggell
zu werden pflegt.

Von ihr selbst geschrieben.

Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halbfrz.

Dreizehnte Auflage.

8M.

Neue Hamburger Zeitung:

Berliner Neueste Nachrichten:

Nation alz »Innig: n 1 1 g emal nai L ItaraturnlaH

:

^ Untar den zihjralchan Wer
Diu Memoiren nehbran zu den

Interessantesten kulturhistorischen
und psychologischen Dokumenten.

»ugaburger Abendt altung

:

Schwäbischer Merkur:

Berliner Taaaaiatt:

1«
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Papst Alexander VI. und

sein Hof
Nach dem Tagebuch seines Zeremonienmeisters Burcardus

Brosen. 6 M., geb. 7 M., in Halblrz. 8,50 M.

Sechste Auflage.

D

Dr. F. Jacobsen (Wiesbadener Zeitung);

Ueber das Privatleben des der Familie Borgla angehörenden

graphen mehr als genug geschrieben u

genugl es, den Orgien i

schimmernder Prachi und dei

Worte zu widmen. Doch au

ich um i.ci. - und nicht am d».

»einen Tagebüchern'/ die Ms tum

doch die wilde, bunle. vnn Slcrbr*
rn( i, eh^ gnd^ l.u^gr.^rel ^rt««!

einer Art von Chronik

Aluander VL Zwi.cl

liehe Epljoden
die iiir Kenn«

wilden und ruchlosen Zeit von bel-
lender Bedeutung sind.

Digilizad by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Frangois Bourgognes

Kriegserlebnisse 1812

Mil 16 Vollbildern von Faber du Faur und Yuon.

Brosen. 6 M., geb. 7,50 M.. in Halbfrz. 8,50 M.

Sechste Auflage.

Professor Holzhausen Im Llterar. Echo:

Bourgognes Memoiren gehören zu den Büchern, bei d

Leser die Schläge der Millcmachlsstunde überhört; und
nen, wie die des brennenden Poslhauses zwischen Mo

und Smolcnsk, die an den Lederslrumpf erinnernden Jagden
Kosaken vor der Bereslna, die Uebergangsszenen und die le!

nleuer bei Wilna und Koivno prägen sich dem Leser ui

Mich ins Gedächtnis.

kaum fesselnder
leachndernng kann

lallsrcichea Uuch Über allen Vcrdnch

Digitizcd b/Googl



ROBERT LUTZ , STUTTGART

Napoleons Gedanken

und Erinnerungen

Nach General Gourgauds Tagebuch

Brosen. 5,50 M„ geb. 6,50 M., in Halbfranz 7,50 M.

Achte Auflage.

Münchner Allgemeine Zeitung:

Gourgauds Buch enthält Wonnen für den Historiker.

Unbegreiflich, dass nicht alle Welt es kauft ... .

Petersburger Zeitung:

Man gewinn! ein höchst anschauliches Bild dauon, wie das

grössle mllillrlsche und administrative Genie, der hervorragendste
Gesetzgeber und Finanzmann, den die neuere Geschichte kennt,

sich gabund aussprach, wie er über seine Feldherren, ihre Vorzüge
und Fehler, wie er Uber seine eigenen Talen und Untaten dachte,

er seine Zellgenossen und Gegner, wie er die Politik der
Gegenwart und Zukunit beurteilte, wie er grollte und scherzte.

danken und Erinnerungen erinnert,
und Ich dort von mir bekennen, dass
ich die napoleon Ischen nicht mit ge-
ringerer Andacht gelesen hahe, als

diejenigen Bismarcks.

Lard Ratebary:

Sind »Ir mil der Lektüre des
Werkes lerilB , so steigen Zweifel In

eon uns gelesenen Werke üher jene
Epoche, und mir haben die Über-

II am nächsten kommt.

Tagebuch
9™

deutsche
r

' 11arb e?twng.

«Bramar Zeltuna

:

Die Gedanken und Erinnerungen
Napoleons bieten In Ihrer aphoristi-
schen Form sin grandioses MDsalk-
blld dos Mannes mll seinen In das
Ungeheure emporgewachsenen Vor-
lagen und Nachtseiten.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erwin Rosen

Der deutsche Lausbub

in Amerika
Erinnerungen und Eindrücke

Erster Teil

Brosch. 5 M., geb. 6 M., in Halbfranz 7,50 M

Dreizehnte Auflage.

a a

Berliner Tageblatt:

Ein sehr amüsantes und flolt qe&

r Spannung verdiigt der Leser dii i Etaplegaler
.

Mjcnleuir d:cser Lohenshulm eines unvemUsl liehen Optimisten

.Den slarken I.» ichislnnlgen sei dieses Buch des Leichtsinns

gewidmet.* E» kann kein /»eitel sein. daH dien Ruch In gleicher

Weise ivle desselben Verlassers Frimerungen ..In der Fremden-
sich einen grollen Leserkreis gewinn!. Es ist ein Werk,

das Anspruch hat, ein Kulturdokume.nl z

Augsburg er Abend;altunn;

werden.

im ..HeimgarUn 1
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Erwin Rosen

Der deutsche Lausbub

in Amerika
Erinnerungen und Eindrücke

Zweiter Teil

Brosen. 5 M., geb. 6 M., in Halbfranz 7,50 M.

Zehnte Auflage.

a

Echo der Gegenwart:

Digilizad by Google



MEM01RENBIBLI0THF.K

Leben,Fehden u.Händel des

Ritters Götz v.Berliehinrjen

Brosch. 2,50 M., gebunden 3,50 M., in Halbfranz 4,50 M.

Zweite Auflage

Mflnchner Neueste Nachrichten:

Die Lebensbeschreibung des Killers Götz von Berllchlngen
gehör! zu dem eisernen Bestände der deutschen Literatur, den
jeder gebildete Deutsche kennen sollte, und die handliche und
gelallige Ausgabe des Lutz'schen Verlags wird der alten Lebens-
geschichte zweifellos eine Reihe neuer Leser gewinnen.

Der Bund, Bern:

Die Lebensbeschreibung Götzens, aus der Goelne sich Stoff

und Anregung zu seinem Drama holte, wird schon aus diesem
Grunde für |eden Interesse haben. Aber ganz abgesehen davon,

ist es ein Buch von hohem kullur- und sillengeschichllichem

Wert . . . Kohlrausch hat den Text des Originals, der den meisten
Lesern Schwierigkeiten machen würde, ferhochdeutscht, jedoch
so. dal! der Rel7. den Götzens alles, knorriges Deutsch h.il.

mrtgllchsl gewahrt blieb.

Braunieh» . Langaifaüunn

BarH ntr Ta ge Matt:

0 reia ner_» n«ijsr.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Magister F. Ch. Laukhards

Leben und Schicksale
Von ihm selbst beschrieben.

Deutsche und französische Kultur- und

Sittenbilder aus dem 18. Jahrhundert

2 Bände, brosch. 11 M., geb. 13 M, in Halbfrz. 15 M.

Achte Autlage,

a a

Julius Hart Im „Tag":

Wenn wir von Goethe, Schiller und Herder reden,
von Kant und Fichte, so dürfen wir von Magister Lauk-
hard nicht schweigen! Er müsste in Erz gegossen auf
dem Sockel des Goethe-Schillerdenkmals in Weimar zu
den Füssen der Grossen sitzen . . . Unml Hei barer, voll-

kommener und besser als es Hunderte und Aberhunde rle abslrakle

verallgemeinernde wissenschufiliche Darstellungen, Geschichls-
Millosophien und Kulturgeschichten vermöchten, IQhren uns die

Ich-Bekenntnisse eines Laukhard hinein In das Leben am Aus-
gang des 18. Jahrhunderls . . .

Dr. Karl Store*. Im „TOrrner"

Selbstbiographie zu den wertvollsten
BUchcrn dloser Art In unserer ge-
guttan Literatur ... All kultur-
geschichtliches Denkmal Ist das Buch

Hatlonarieltuna:

Ein Buch, das den eigenartigsten

Saar -

-
^gezahlt wer
ielbstbiograph ji und Schicksale

gehören unbedingt in die Lilcraturgc-
chidhle als rtlckhaltslcses Bekennt-

Digiiized by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Captain Gronow

Aus der großen Welt
Pariser und Londoner Sittenbilder 1810—1860.

Mit acht kullurhistorisch interessanten Bildern.

Brosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halblrz. 7.50 M.

Zweite Auflage.

o

Aus dem Vorwort:

In mannigtaltigem Wechsel ziehl an uns worüber, was zur

großen Welt seiner Zeit zahlte: Die Grüßen des Salons und des
Tages, Manner und Frauen, oft ebenso bertlhmi wie berüchtigt,

Kaiser und Könige itül und ohne Krone, Spieler, Duellanten
wunderliche Originale

;
Kunslhclden, les grandes Cocoites, Kleid

HltJu- und We ibernarren, kurzum der ganze bunte .Jahrmarkt
der Eitelkeit" — Welt und Halbwelt.

,r Zellun Auf]! man 1HBL

von Kullurdokumonten,

AI» Typus verkörpert

Mg er Beitrag zur Kuliurge-

BeHftier Mnrgentaitiinp

:

nd' G es chi dllchen

Berliner «llflafnelne Zeitung:

Anfieldmungcndei «lockeren Captain

Tikcr ivlc tflrden Kulturtllsloriker eine

lernt man tatsächlich
,ber nicht etwa in lang-

.IbhundUiiiijcn und rtul-

le Schauapieler dn WeltbOhne

Digilized b^Cl>o#ijjj



ROBERT LUTZ, STUTTGART

C. F. von Holten

Vom dänischen Hofe
Erinnerungen aus der Zelt Friedrichs VI.,

s VIII. und Friedrichs VII.

Brosen. 4,50 M.. geb. 5,50 M., in Halbfranz 6,50 M.

D

Kleines Journal, Berlin:

Man haf oll den Eindruck, als hatle der dänische General nur

IQr steh und einige Freunde geschrieben. Diese Eigenart aber be-

dingt gerade den Reiz des Buches: Es Ist uns zu Mul, als ob
'

1 den allen Kavalier plaudern hörten, erzählen, wie ein Mann
i Well und vornehmer Gesinnung sich Im vertrauten Kreise

gib! : lieber dies und das, nur lose den E'aden des Zusammen-
hangs hallend, und geistreich bald hier- bald dorthin abweichend.

Wir durchschreilen gewlssermasscn eines |ener allen dänischen
Königsschlösser, die träumerisch aul den grauen Sund hinaus-

schauen, und betrachten die 1'orirUle: die Herrseher und ihre

Gemahlinnen, die IDrslliehen Verwandten, den Hofstaat, die

Grössen der Wissenschati, der Kirnst, der l'cilllllt. die sie um-
iben . . . Holten hat eine churmunle Arl, das Charakteristische

i den Personen herauszuheben, und eryftl/l ott durch humo-
ristische Darstellung.

Dm Werk bring! uro In trhil.

Plsudtrlon dir üruüni ä*r Vi

•r und Ijl'.l Uni n . i
.-

. hlk
in Ihr pftntesUtwal-.it, Vlticw

' tn atme zu den Jiuihr ui-tt
id dir Slund-n nicht »ml»
Jlchc de bri d-r liarinl«»-» I-.

vorfb». |(<,M.
KDnlu», i

rlfln' Daune/ ItoirtirM m nt
Freimut, miJ dein Jüi- liiliiuiwllrJlyu

>- ..... 1,:J.:H.,„

,i, M W.II w /:.f..„„ l .,,.l.llLl| 1 tt
Ii4i.ui nulu, .

uli.1 u.i. miut.^nu 41. dni KünlB«
IUI,,.!.,, ,1.1,1 ... I Uul.llliW.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erwin Rosen

In der Fremdenlegion
Erinnerungen and Eindrücke.

Brosen. 5 M., geb. 6 M., Halbfranz 7 M.

Achtzehnte Auflage.

Echo der Gegenwart :

Selten erscheinen kulturhistorische Werke von sol-
cher Tragweite, von solch packender, Aufsehen erregender
Schilderungskunst da» man In der jüngsten Zelt ihnen
kaum etwas Gleichwertiges auf dem Gebiete der Kultur-

schilderung an die Seile stellen kann.

Prof. Holzhausen in der „Frankfurter Zeitung":

Kein Leser des Werkes wird es in Abrede slelien, daß die
Lektüre etwas wunderbar Faszinierendes hat wie der Blich
der tropischen Schlange, etwas furchtbar Abstoßendes und doch
wieder unheimlich Anziehendes, diese der ureigensten Wirklich-

keit abgelauschten Schildeningen . . . Wir wollen von dem hoch-
interessanten Buche nicht Abschied nehmen, ohne auf die prach-
tigen Soldatentypen hinzuweisen, die der Verfasser mit geschickter

Hand in sein Buch hlneingezeichnel hat.

PauHclii Mach richten

;

H. H, Ewer» Im Herl. TaartH.1l:

Dlgilized by Google



ROBERT LUTZ. STUTTGART

Graf v. Lavalette

Im Dienste Napoleons
2 Bände, brosch. 10 M_ geb. 12 M, in Hnlbfrz. 14 M.

Zweite Auflage,

o o

Echo der Gegenwart:

Durch dieses Werk aas erster Hand und direktester
Quelle ist die Napoleon-Literatur um ein wichtiges und
umfassendes Buch vermehrt. Die „Memoirenbibliolliek"

enthäll bereits eine slaliliche Anzahl der besten Werke, die Na-

poleon und seine Zeil behandeln. Die jetzt erschienenen Bande
bilden eine hervorragende Ergänzung dazu. Laealetlo, einer der

Vertrautesten des großen Kaisers, hat wie kaum ein zweiler

speziell In Momenten, welche den Werdegang Napoleons beein-

IluBlen, seine Persönlichkeil beobachten und studieren, seine

speziellen Charaktereigenschaften und Stimmungen belauschen
können. Aus diesen Umständen heraus erklärt sich die hohe
historische Bedeutung dieser Erinnerungen. Das Werk
ist historisch In echt wisscnschatlllchem Sinne.

Frankfurter Zeitung: HimOurger Fremden!)!!»

:

II
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Charles Ryan

Unterdem rotenHalbmond
Erlebnisse eines Arztes bei der türkischen Armee

im Kriege 1877 78.

ßrosch. 5,50 M., geb. 6,50 M., in Halblrz. 7,50 M.

Hamburger Neueste Nachrichten:

.... Beispiele heldenmütig sler Aufopferung Im Dlensfe
edelster Menschlichkeif, sympathische Züge der Kameradschaft
und des Edelmuts gegen den überwundenen Gegner treten

uns hier mit dramatischer Lebendigkeit entgegen . . . Aber mit
diesen spannenden Schilderungen der Kriegserelgnlsse,
mit den glänzenden Malerelen des Schlachten- und Lager-

lebens, die dem Buch unter den militärischen Schriften einen
hervorragenden Rang sichern, sind die Vorzüge desselben keines-

wegs erschöpft . . . Wir empfehlen die Lektüre des auf
jeder Seit: anziehenden Buches.

Internat. Uleraturberichte

:

Hier lernen w

Angrlll. Ilcl'denlui

lr wahres Hetden-

Blaubenizui ersteht,

ende Kamplest-Ilder aus der Zell
glänzenden türkischen Rlihmes-

Hi, i»6hrend der Belagerung von

r, so greifbar plastisch, r Seinen etgenlflml
;nt das Buch dadur

R<ans Darfegungen. reich a

Digitizcd by Google



TtiBirT i.rrz Sri—TGflrr:

1

Henrich von Raas

Mit Napoleon in Rußland
ElbfLhr-img utir, T^nriebbir r'mi. Hahausen.

2üM«^hifr^ r RL. (Bftiil t lt.. ir. riiihrtTani 7 Tfi.

Viere Auiaiee.

.Klan tbr1

ttif Aiemurrei^ibiliotnsr ne* lartr Kotier i'nr-

Leoei ii riuiiipirr [Willis" u;; ems oc uf^dierunimliHiin! lmter-

- '.-:mi:ii:ii:i im U'jn lvl^v.ti-:! i.n.Tii'.'-nüi't:' M.;:::inm£;l l'r

kaber mit o-r L-rnirerrniiwr mir hin» nur wsnipt iitit mt tü-

säcrc rü-.'iit tSrt grellster. Üitas iiier ent-Html Li iH! err fiuch

runt tiiui unn-iiuhu-iiL hintcie-r i™.Hitir in cipenllidier Sinnr

POM fcrttmB Ii» surr i-iiat ÜBT SlBIII|W Oer W uti-net MfeM mr
ieöe- 'Jivbf fcum im: nr-n: mnpeüErmflifin. Lr fe-inp.

n Öcir f.dniL'_-li-Ji.>.i Tnneniue. tist ruSKH-inur f (iür.np'-f

rä-it icnendipi UifK. uul beim. L-mne-uriper Bit auhc-s* w™-
I* li'.'llnil Ell' jL'^'-Tli'.Trn tJVl i illTfl - - - - CL""i£T r*S"p"L:C «'/r^J-r



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Ritter von Lang

Aus der bösen alten Zeit

2 Bände, brosch. 9M„ gebd. UM., in Halbfrz. 13 M.

Dritte Auflage

Hamburger Fremdenblatt:

Es ist aber sehr gut, wenn hin und wieder einmal der Gegen-
wart ein wahres Spiegelbild der Vergangenheil vorgehallen wird,

wenn Ihr gezeigt wird, wie ea In der sogenannlen „guten
allen Zeil" doch eigentlich biltcrbösc hergegangen ist. Deshalb
verdienen die Memoiren des Rillers Lang eine ganz besondere
Beachtung. Man wird daraus ersehen, welch ein gesunder,
humorvoller Sinn dem Memoirenschreib er innegewohnl und wie
fein er zu beobachten verstand... Eines der kösflichsten Me-
moirenwerke aus der büsen alten Zelt. Das Buch sollte viel

gelesen werden.

SO

Digitizcd by Google



ROBERT LUTZ. STUTTGART

Capitaine Coignet

Von Marencio bis Waterloo
Einführung von Professor Paul Holzhausen.

Broschierl 5,50 M.. gebd. 6,50 M., in Halbfranz 7,50 M.

Zweite Auflage

D

Echo der Gegenwart:

Das liebe Buch mil seiner erstaunlichen Fülle Iren ver-

zeichneter Reminiszenzen uiird vielen, denen die lirrvinTn()rrn1

schöne Kolleklion der Lulz'schcn Memoircnblhllolhelc urll .Inliri'ii

willkommen war, eine neue herzliche Freud« ber*l(«n, Die IimI*

Betätigung im Kampf gegen den ß (Icherschund un*fr*r Tflfl* 1*1

die Unterstützung solcher Verlane, die ilch die Hmunyah*
Werken uiic das vorliegende zum Ziel nttr.tn.

nla Hill». BarMn CmmAM ClflBfrill

Digitized by Google



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Napoleons Untergang 1812

Ausgewählte Memoirenstücke von F. M. Kircheisen

Brosch. 6 M., geb. 7 M., in Halblrz. 8,50 M.

Zweite Auflage,

o

Berliner Tageblatt:

. . . Noch letzt, nach dem Verlauf eines Jahrhunderts, ver-

spürt man die unmittelbare Wirkung dieser in der ganzen Geschichte

ohne Gleichen dastehenden ungeheuren Katastrophe bei dem
Durchlesen so verschiedener Autzeichnungen mit solch einer

Gewalf, als handelte es sich um menschliche Taten und Leiden

aus unserer eigenen Gegenwart . . . Wessen Gemüt bliebe wohl

unerschüllerl bei dem Durchfliegen dieser Dokumenfcl Gegen
diese Entsetzen erregenden Wirklichkeilen verblassen selbst solche

flammenden Kriegsdarsfellungen, wie sie gelegentlich von Schrlft-

slellern wie Viktor Hugo oder Tolsfoi geleistet worden sind, zu

voUsländ igen Schallenhafligk e iton

.

Banar. Kurler:
]

Dr. Hud. Prwlur;
Die Literatur über die Freiheit»- ,. .. Fuwhfharfci.lt

........i wühlt klug und
Aargauer Tagblatl. Sarau: i lniercsE ant aus. Nur Augemeugen

ilaupiwert de? Ruckes iu liegen, iaü
betleultnil-ili'n ZL'il((o;iii-;sir,i-hi.-n

A.i^.dclin.m (]:,. iihcr lussktlicn
Feldiug aus beiden Lpgern um be- I

rnleiwter Hand hier [usciumcnge-

reden, nur Kimptcr

8t
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Wider Napoleon!

Ein deutsches Reiterleben 1806—1815

Neu herausgegeben von F. M. Kircheisen

Zwei Bde., brosch. 9 M.. geb. 11 M.. Halbfrz. 13 M.

Vierte Auflage.

Tagespost, Graz:

Eines der frischesten und entzückendsten Memoirenwerke:.

Jedem ReiteroiIld er muß bei der LcklUre dieses Buches das
Herz lachen. Ein prachtvoller Kerl wird In diesen Aufzeichnungen
sichtbar. Die Fülle des Geschehenen und Erlebten, die charakter-

volle Gesinnung des Verfassers, seine ungeschminkte, frische

Ausdrucksweise gib! dem Buche eine Farbe, die Büchern, die am
Schreibtisch ersonnen sind, meist zu fehlen pflegt. Es gibt kaum
n schöneres Buch für künftige Soldaten und die reifere Jugend.

er selbst mitten
i Kampfe gegen den Glganlen

Napoleon . .

.

Hiera Jahresbericht ». Kunstwar!

uns Dtlrarbunfl:

Die Krone unier manchen neu

sen e n* irtemo I ren" 1M Na poltSußd t

gebührt unsTrelljg den lebensirischen

3'"'"
n Husaren mit de»

Haue Freie Pres»», Wien:

spiel mm _W,.lk>iateW In verschle-

dencr Ausslallung und In mehreren
Variationen einigemal lur Aufführung
gelangen. Aber welche Fülle von Ab-
wechslung liegt In der Wiederholung)
, . . Die Eriihlung der abenteuer-
lichen Erlebnisse wirkt wie ein

' Roman.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Erwin Rosen

In der Fremdenlegion
Erinnerungen und Eindrücke.

Brosen. 5 M., geb. 6 M„ Halbfranz 7 M.

Achtzehnte Auflage.

O O

Echo der Gegenwart :

Selten erscheinen kulturhistorische Werke von sol-

cher Tragweite, von solch packender. Aulsehen erregender
Schilderungskunst . . ., daß man in der jüngsten Zeit Ihnen
kaum etwas Gleichwertiges auf dem Gebiete der Kullur-

schllderung an die Seile stellen kann.

Prof. Holzhansen In der „Frankfurter Zeitung*1
:

Kein Leser des Werkes wird es in Abrede stellen, daß die
Lektüre etwas wunderbar Faszinierendes hat wie der Blick
der tropischen Schlange, etwas furchtbar Abstoßendes und doch
wieder unheimlich Anziehendes, diese der ureigensten Wirklich-

keit abgelauschten Schilderungen . . . Wir wollen uon dem hoch-
interessanten Buche nicht Abschied nehmen, ohne auf die präch-
tigen Soldalentypen hinzuweisen, die der Verfasser mit geschickter

Hand in sein Buch hineingezeichnet hat.

H. H. Emen Im Herl. Tageblatt:

Van den drei Büchern über die

Lachnsra Wiener Mitteilungen:

Kell. Menschenfreund, kein Kul- Es Ist manchmal slna goridezii
uiame Lektüre. L'cberliaupt isl

Buch nicht» tür schwachnervige

SS

Digilized b/Cooglcj



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Graf v. Lavalette

Im Dienste Napoleons
2 Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M„ in Halblrz. 14 M.

Zweite Auflage.

Echo der Gegenwart:

Durch dieses Werk aus erster Hand und direktester
Quelle Ist die Napoleon-Literatur um ein wichtiges und
umfassendes Buch vermehrt. Die „Memoirenbibliothek"
enthält bereits eine stattliche Anzahl der besten Werke, die Na-

poleon und seine Zeit behandeln. Die letzt erschienenen Bande
bilden eine hervorragende Ergänzung dazu. Lavalelle, einer der
Vertrautsten des groöen Kaisers, hat wie kaum ein /.weller

speziell in Momenten, welche den Werdegang Napoleons beein-

flußten, seine Persönlichkeit beobachten und studieren, seine

speziellen Charaktereigensehallen und Stimmungen belauschen
können. Aus diesen Umständen heraus erklärt sich die hohe
historische Bedeutung dieser Erinnerungen. Das Werk

istorisi-h in tdil u'iKseiischiifSlidicm Sinne.

In der ichler unabsehbaren
Reihe der Napoleonbuch er werden

vollen Platz behaupten. Der schlichte
Ton. In den. der ehemalige Adjutant

tung » Tage uor seiner Hinrichtung
Most sich wla ein spannender Ko-

rane imnpoUtUchenand aestS °ch«fl-

Ilctien Apercus, von ^PorlrStzejcli-

mallen Zeitbestimmungen, ÖaSS Hin
das Lesens nicht milde wird.
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Charles Ryan

Unterdem rotenHalbmond
Erlebnisse eines Arztes bei der türkischen Armee

im Kriege 1877.78.

Brosen. 5.50 M., geb. 6,50 M., in Halbfrz. 7,50 M.

Hamburger Neneste Nachrichten:

.... Beispiele heldenmütigster Aufopferung Im Dienste
edelster Menschlichkeit, sympathische Zuge der Kameradschaft
und des Edelmuts gegen den Überwundenen Gegner freien

uns hier mit dramatischer Lebendigkeit entgegen . . . Aber mit
diesen spannenden Schilderungen der Kriegsereignisse,
mil den glänzenden Malerelen des Schlachten- und Lager-
lebens, die dem Buch unter den militärischen Schriften einen
hervorragenden Rang sichern, sind die Vorzüge desselben keines-
wegs erschöpft . . . Wir empfehlen die Lektüre des auf
jeder Seits anziehenden Buches.

Internal Lllaraturhe richte: Rai ch t-lil adlzInaH> n zel gar

:

Hier lernen wir wahres Haidan- Ryan Ist ein Erzähler ersten

Strolchen berichten oder ergreifende
Schilderungen von grenzenlosem
Elend schildern.

Hamburg. Correspondant-

aanicn, aber auch an hochlraglschen

Lebenafrlsch geachricbeii "lnd

/mg. HIHtHr-BlBllonr.;
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Heinrich von Roos

Mit Napoleon in Rußland
Einführung von Professor Paul Holzhausen.

Broschier! 5 M., gebd. 6 M., in Halbfranz 7 M.

Vierte Auflage.

Basler Nachrichten :-

Man dar! die MemDlrcnbibllolhek des I.ulz'schen Ver-

lages in Stuttgart getrost als eine der verdien sti'nH.slrii Unter-

nehmungen auf dem deutschen Büchermarkt bezeichnen... Wir
haben aus den Erinnerungen von Roos nur wenige und mil Ab-
sicht nlchl die grellsten Bilder liier erwähnt. Es ist ein Buch,

nicht bloß unterhaltend, sondern fesselnd im eigentlichen Sinne
von Anfang bis zum Ende. Der Stempel der Wahrheit stehl auf

jeder Seite. Dieser Mann hal nicht aufgeschnitten. Er bringt

zu dem schauerlichen Trauerspiel des russischen Feldzuges so
viele lebendige Züge, dalt seine Erinnerungen als ein äußerst u'erl-

rollerBeitrag zur Geschichte des Jahres 181 2 dürfen begrüßt werden.

SehHüb lieh er Marfc»ri I
Hanta Wlenar Tanb'atl:

»
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Ritter von Lang

Aus der bösen alten Zeit

2 BAnde, brosch. 9 M., gebd. UM., in Halblrz. 13 M.

Dritte Auflage

Hamburger Fremdenblatt:

Es ist aber sehr guf, wenn hin und wieder einmal der Gegen-
rl ein wahres Spiegelbild der Vergangenheil vorgehallen wird,

wenn Ihr gezeigt wird, wie es In der sogenannten „guten
allen Zeil" doch eigentlich bitlerbüse hergegangen ist. Deshalb
verdienen die Memoiren des Ritters Lang eine ganz besondere
Beachtung. Man wird daraus ersehen, welch ein gesunder,
humorvoller Sinn dem MemoirenSchreiber innegewohnt und wie
lein er zu beobachten verstand . , . Eines der köstlichsten Me-
moirenwerke aus der bösen alten Zell. Das Buch sollte viel

gelesen werden.

KälnUcha ZtHung:

der Tal, «aa der Rille

LIcrn 5 kondalge schichte

Kön
,a:fbS,"';'-

rferrn Long. Immerhin g<

eine Voratellung davon, daß
ans Besen In Deutschland
mch manchen verderblichen
Isen Plunder weggelegt hal.

ihllch langweilt, wohl aliti

nd mltteOl Ober eine Zell,

anders vorzustellen irt-

n achalkhalten Änck

nilgen Zug;

lieh undEl™ FriMhe'«ln™'obl
sich ein Lachen aus, das Immer er-

quickend neu und befreiend klingen

Zivellellos gehs ün diese Le
erlnnerungen zum Anziehendste
deulsclien Mcmoircnlilcratur.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Capitaine Coignet

Von Marengo bis Waterloo
Einführung von Professor Paul Holzhausen.

Broschier! 5,50 M., gebd. 6.50 M., in Halbfranz 7,50 M.

Zweite Auflage

Echo der Gegenwart:

»



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Napoleons Untergang 1812

Ausgewählte Memoirenstücke von F. M. Kircheisen

Brosch. 6 M.. geb. 7 M., in Halblrz. 8,50 M.

. . . Noch Letzt, nach dem Verlauf eines Jahrhunderts, ver-

spürt man die unmittelbare Wirkung dieser in der ganzen Geschichte

ohne Gleichen dastehenden ungeheuren Katastrophe bei dem
Durchlesen so verschiedener Aufzeichnungen ml! solch einer

Gewalt, als handelte es sich um menschliche Talen und Leiden

aus unserer eigenen Gegenwart . . . Wessen Gemüt bliebe wohl
unerschUllerl bei dem Durchfliegen dieser Dokumenlel Gegen
diese Entsetzen erregenden Wirklichkeilen verblassen selbst solche

flammenden Kriegsdarstellungen, wie sie gelegentlich von Schrift-

stellern wie Viktor Hugo oder Tolslol geleistet worden sind, zu
vollständigen S chatl enhaft igk ei icn.

Bayer. Kurier: B>. Rud. Prgbtri

Zweite Auflage.

DO
Berliner Tageblatt:

Feldiug aus beiden
nnen über den russischen
s beiden Lagern von ue-
land hier zUMiuratnge- Oic Auswahl darf als eine hfl Chat

gelungene bezeichnet werden.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Wider Napoleon!

Ein deutsches Reiterleben 1806—1815

Neu herausgegeben von F. M. Kircheisen

Zwei Bde., brosch. 9 M„ geb. 11 M„ Halbfrz. 13 M.

Vierte Auflage.

Tagespost, Oraz:

Eines der frischesten und entzückendsten Memoirenwerke.

Jedem Reiterolfizier mufj bei der Lektüre dieses Buches das

Herz lachen. Ein prachtooller Kerl wird in diesen Aufzeichnungen
sichtbar. Die Fülle des Geschehenen und Erlebten, die Charakter'

«olle Gesinnung des Verfassers, seine ungeschminkte, frische

Ausdruckswelse gibt dem Buche eine Farbe, die Büchern, die am
Schreiblisch ersonnen sind, meist zu fehlen pllegt. Es gibt kaum
ein schöneres Buch für künftige Soldaten und die reifere Jugend,

Dresdner Anzeiger:

Ulli! tnülidchci
elliing ist von
id ig keil und Frl.[rUchc. Wir Mu-

ll er Jiiliin.li-ii-' kon-
Buch

nnmenlllch
deutschen

Ein tri scher kämpfc Strohe r Rc I le r-

Im Kampie ge

m-illkiirlkh Olühl ÖK-r-

herausqcqcbencn, iüm Teil verges-
senen Memoiren aus Nupoleons Zell

gebührt unstreitig den leben siri«chcn
und packenden Aulzeichnungen eines

TT"

,\,it(ül,r.ni(|

illc i-i. n flu-

derholunq

!

wechslung liegl In der Wir

. , , Die Erzählung der

reichen Erlebnisse wirk! wie ein

SS
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MEMOIRENBIBLIOTHEK

Herbert Spencer

Eine Autobiographie
2 Bände, broseh. 14 M., in Lwd. geb. 16 M.,

in Halbfranz 18 M.

Zweite Auflage.

D

Posener Neueste Nachrichten:

Ein autobiographisches Werk von der Wahrhell und Exakt-

heit des vorliegenden hat in der ganzen Weltliteratur nicht
seines Gleichen, und es sollte auf dem Büchertisch keines
Gebildeten fehlen.

Ein deutscher Leser schreibt:

. . . Dann aber hal das Buch den Immensen Vorzug,
dass es den Philosophen in ihm kennen zu lernen ge-
stattet, ohne dass man seine Werke zu lesen braucht.

Hamb. Correspondent:

Es Ist iweilelhatl, ob je ein

unterem Volke aufgetreten tot Wir
sind tiberzeugt, daß die hübsch aus-
gestaltete deutsche Ausgpbc auch
Ober den Kiels der eigentlichen Fach-
int eressenten hinaus eürtge Leser
linden wird.

Chicago HeraU

:

Dies Buch Ist ein Dutzend Bücher
in einem. Dem Psycho

I o gen, dem
Künstlsr. dem Romanschriftsteller,

dem Moralisten, dem Lehrer, dem
Prediger, dem Kritiker, dem Dichter,

dem Philosophen — allen diesen

Deutsche Zeitung:

Was Spencer berichtet, ist von
unbedingter, dokumentarisch ba-

glnublgter Sicherheit, stetigster
Sachlichkeit, ein zuverlässig treuer

Spiegel der Gedankenbawegung der

Zeil, der Menschen und des Philo-

sophen selbst. — Ober den uner-
schöpflich reichen Inhalt laset sich

Münchner H. Nachrichten:

Doch genug des Nfirgelnal Spen-
cers nachgelassenes Werk bleibt trotz

alledem eine der interessantesten

und originellsten Selbstbiographien,

die ei In der Weltliteratur gib«.
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ROBERT LUTZ, STUTTGART

Feldmarschall Boyens

Erinnerungen
1771—1813.

2 Bände, brosch. 9 M., geb. 11 M., In Halbfrz. 13 M.

Professor Delbrück 1. d. „Preuss. Jahrbüchern":

Zu den schönsten Memoirenwerken und Überhaupi zu

den Perlen der deutschen Literatur gehören die Denkwürdig-
keilen des Feldmarsehalls v. Boyen; aie geben ein prächtiges
Bild von der Individualität des Verlassers und von dem Geiste

seiner Zeil.

Braunschw. Landeszeitung:

... An innerem Wert und Interesse lilr den deutschen Leser

am höchsten sieht Boyen. Jedem Freunde ernster, bester
Lektüre empfehlen wir aufs wärmste, die Denkwürdig-
keiten zur Hand ZU nehmen. Er wird es nlchi bereuen, diesen

ausgezeichneten Mann kennen zu lernen.

MUnchnw H. Hachrlchten; j man die zuel Bande von Anfang



MEMOIRENBIBLIOTHEK

D. Thiebault

Friedrich der Große
und sein Hof

Erinnerungen an einen 20jShr. Aulenthalt in Berlin.

2 Bände, brosch. 9 M., geb. 11 M., in Halbfrz. 13 M.

Vierte Auflage.

Professor Delbrück i. d. Preuss. Jahrbüchern

:

Es Isl selbstverständlich, dass ein Buch, welches Ober persön-
liche Beziehungen zu Friedrich dem Grossen handelt, und welches
mit ausserordentlichem Talent geschrieben isl, dringend zur
Lektüre empfohlen werden muss ... Die leichte Anmul des Stils

isl über jedes Lob erhaben.

Westermanns Monatshefte:

So sehen wir In dem zweibändigen Werk den grossen
Hreussenkünig in tarbensalter Anschaulich keil gezeichnet als

Soldalen in seinem lodesuerachlcnden Mut als Menschen in

seiner ausgelassenen Laune und als Philosophen In seiner auf-

geklarten, Innerlich freien Denkweise.

Oslpr. Zjjbjnfj

hervorragendes historisches Inler-

gehlldeien Mannes gehalten, der
,ii:tli iH-lLScK- Hinge mil

''— '

und Anstand behandeil.

(rsn sind die ThhHuiMl DI

lese diese Memoiren, und der Feld-
herr, der Kflnlq. der Mensch slehl
leibhaftig vnr Ihm mil all seinen
Tugenden und Fehlern, in seiner



ROBERT LUTZ, STUTTGART

E. D. Pasquier

Napoleons Glück

und Ende
Erinnerungen eines Staatsmannes

2 Bände, brosch. 11 M., geb. 13 M.. in Halblrz. 15 M.



MEMOIRENBIBLIOTHEK

Meine Erlebnisse im

russisch-japan. Krieg
Von

W. Weressäjew.

Brosch. 5 M.. geb. 6 M.. in Halbtrz. 7 M.

Zehnte Auflage.

D D

Pester Lloyd:

Weressajew liefert hier ein selten reichhaltiges und wertvolles

Material zur Geschichte des modernen Rußland in allen Zweigen
seines politischen, kulturellen, sozialen und sittlichen Lebens, so
da3 hier ein Kolossalgemälde aus dem Öffentlichen Leben
Russlands überwältigendem Realismus und beklemmend

en rarnen geboten wird. Mll unsäglichem Kummer über
hliche Verkommenheit legt man das Buch aus der Hand.

aar Bund:

Marine-Rundschau:

Dem Buch isl der Werl eines
Kul tuDokumentes in uollcm Maße m
eigen. Weresefi]e« schildert mit le-

bendigster Anselm ulkhkeil all die

Schrecknisse, die ttr «MeZelten mit

zeugung variiert, das all das
geheuurllche, das steh aut den Se
J:w» WivrS-ifs drängt, nur elnla
unausge schmückte Wahrheit Ist.

Weaar-Zallung :



ROBERT LUTZ, STUTTGART

Aus dem Leben eines

Wiener Phäaken
Die Memoiren des J. F. Castelli 1781 bis 1862

Brosch. 5 M., geb. 6 M., in Halbfranz 7.50 M.

Soeben erschienen.

Diese amüsanten und für die Kulturgeschichte Ali-Wiens

einzigartig bedeutenden Memoiren waren ursprünglich in 4 Bänden
erschienen, die leider jede sachgemäße Redaktion vermissen ließen.

In dieser Richtung sind nun nach Möglichkell alle Mängel be-

seitigt und so Ist ein durchaus lesbares Buch aus dem bisherigen

Kunterbunt geschalten.

Castelli war unbestritten einer der genauesten Hennef Wiens
und seiner Bewohner; er selber ein typischer Vertreter setner

engeren Heimat, eine wahre Verkörperung des Donau-Phäakentums.
So rundet sich in den Memoiren alles, was Castelli selbst er-

leb! und getan, und was er von seinen Mitmenschen berichtet,

zu einem farbenreichen umfassenden Bild Altwiener Lebens und
zur plastischen Gestalt einer kauzig -originellen Altwiener Persön-

lichkeit. Ein stillvergnügter Genießer, der Herr Castelli. ein Mann,
der bei vieler Geschälligkeil dafür sorgt, daß sie nie ausarte zur

Arbeil: er will seine k. k. Ruh' haben, nach innen und außen.

Ein guter Esser, ständig verliebt, ein Spaßmacher, der auch da
noch lacht, wo andere weinen würden. Kontraste, die harl aul-

einanderprallen, kennl er nicht; kenn! seine ganze Wiener Well

nlchl, denn wozu wäre am Ende die Gemütlichkeit erfunden

worden, und das goldene Wiener Herz?
Eine lavendel duftige Vergangenheit steht in diesen Blättern

auf. längs! vergangenes Leben wird wieder lebendig, rund um
den Slephansturm. Das war wirklich noch eine gute alle Zeil,

wo man nicht den schlechtesten Teil seines Lebens in den .BeiBein"
und Kaffeehäusern verbrachte und mit der wienerischen Gspaßlgkeit
Uber alte Ecken und Kanten des Lebens fröhlich hinwegglill.

Große Ereignisse finde! man wenige In dem Buch, aber eine

ganze Welt helleren, behäbigen Lebensgenusses. Und darin war
uns jene Zeit überlegen!
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MEMOIREN BIBLIOTHEK

Franz Xaver Bronner

Ein Mönchsleben
aus der empfindsamen Zeit

Zwei Bände, brosch. 10 M., geb. 12 M., Halbfrz. 15 M.

Soeben erschienen.

Diese zwei Bünde Bronnerscher Autobiographie sind nahezu
das einige Werk, das uns in ergötzlicher Welse in die üelohls-
well der empfindsamen Zeil hineir.tuhrt. Danehen Ist da* Kuch
IDr den Kullurhisiunker eine wahre I undgruhe. und ein Dokument
ersten Ranges sind die Schilderungen des Kloslerlcbcns. Wir
gewahren hierein Bild von ahslottender Häßlichkeit Ewiger Zank,
llaH und Parteisucht, Unzucht, Völlerei und stumpfsinnige Faulheil

waren das eigentliche Wesen des Mcinchsdasems. Dazu ein völlig

vcrauöerlichter, rein mechanischer Religionshetrleb. dem allem
sich Rronner durch die Kl acht enlzog

Der nun folgende Abschnitt seines Lebens ist von grÜBtem
Interesse wegen der s< hart heobachlelen Schfldrn der Kirche,

vor allem der betrügerischen l'mlrlehc und Schwindeleien der
bayrischen Jesuiten, denen der s6rularisierlr Kleriker zum Oplor
fiel. Eine /welle Huchl betrelle Ilm aus seiner hoffnungslosen
Lage. In Frankreich halle die Revolution soeben die neue Freiheit

verkOndlgl: Ihr wollte Bronner mit garraer Krall m idealster Weise
dienen, Sinti der erhofften Sfe^snrgprisfhen Tätigkeit fand er

aber eine (Julllotine. die nach des „Matten" Kopt gutohrl-ch

schnappte, so dal* er froh war. mit heiler Haut wieder noch der
Schweiz zu gelungen. Wie uns Brunr.ec aus diesem I ebensabschnill

das Jacoblner- und Sanskuloilemsesen Im Elsaß schildert, ist in

seiner einfachen lebenswahren l'lasilk In hohem Grade packend.

Das ganze Buch hindurch aber fesselt dir l'ersör.hctikeii

Rronners und deren geistige Enlwicklung. In seinem Charakter

paaren eich In vlcltaeh komischem (icmisch Mut und Aengsllich-

kelt: der Drang In die Welte mit einem Hang zur Einsiedelei.

Aehnllch In seinem l.lebesleben. wo engelreine Srhwflrmerci.

aQSHche LQsternheH, lolle Eltersucht aufrichtige Nur- Freundschaft

zu Frauen ein kcusch'unkeusches CJemenge ergeben, aus welchen

Irrwegen Bronner aber meist rv einer poetischen Auffassung

sich herausfindet.

40
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Memoirenbibliothek
Dritte Serie Band 1—IS

1 W Werwsijew. Meine Erlebnisse Im russisch-Japanischen Krieg.
'

10. Aull. Mit l'oilrai des Verfassen. Brosen. Hl 5.—, In Lwd. geo.

2 CapuTn Qronow? Aus d7r grossen Welt. „Pariser und Undon«
sJttcnbltder 181U -I«M. 2. Aull. Mit 8 Vollbildern. Brosen. M. 5.50,

In Lwd. geb. M. 6.50. In Halbfiz. M. 7.50 m„A^J
3. Erwin Bosen. In der Fremdenlegion, ^nnerunpn und Bndtück^

irt Auf! Drosch M 5— in Lwd. geb. M. 6.—
,
In Hnlblri. M. '

W Gral v. Lavalette.' Im Dienste Napoleons I. 2 AjlL 2 Bite. Mit

PurtiSts Blusch. M. 10.-, In Lwd. geb. M. 12.-. In Halbfrz. M. 14.—

6/7. Das Leben des Benvenuto Celllnl. Von ihm selb»!
:

gochriebnL

lAufl ->iidc Brosch. M.I(>.-.lnLwd.geb.M.12.— In Halbfz. M. 14.—

8. Leben Fehden und Handel des Ritters Götz ^"^'^8^
2, Aull. Brosch. M.2.50. In Lwd. geb. M 3.50, In Halb«. M.4JÜ

9 10. Kurl Heinrich von Lang, Aus der bösen alte«
1
Zelt U|*ns-

lerungcn. 3. Aull. 2 Bde. Brosch. M. ö.— , In Lwd. geb. M. 11- -

In Halbfri. M. 13-—
,

' . . , . .

I. Emst Cleleld, Der philosophierende Vagabund. LcbensbelcMe

eine, WaiKterkomödlinfen. 2. Aufl. Brosch. M.5.50. In Lwd. geb. M. biÖ,

in Hdlhfrz. M. 7.50.
"
ipltaine Colgnel, Von Marengo bis Waterloo.

5 50 In Lwd. geb. M. 6.5«, In Halbfrz. M. 7.50cb. M. 6.50, In nalbirz. m. 1

13. HrfSrte'h «n.Rom, Mit Napoleon In Rußland. Mit 3 KartensU^en.

j Ann Htiuch M 5 - in Lwd. ccb. M. 6.—, in Halbfrz. M. f.—

\ Wider N"ooleonl Ein deutsches Reite rieben. 1806-1815. 2 Bde.

4 Aull bÄ m ''.- in Lwd. geb. M. 11.-. In Halbfrz. M. la-

vierte Serie Band 1—10

1 Erwin Rosen, Der deutsche Lausbub In Amerika. Erinnerungen
'

und Eindrücke. I. Teil 13. Aufl. Brosch. M. 5.-, In Lwd. geb.

In Lwd g'cb. M.7.— , In Halbftz. M. 8.50 -

3. P.psl Alexander VI. und sein Hol. Naeh am T.gbuch *»
2a,eoioniennielMers Burt.rdus l.er.usgeg von Lud. S "«'S"
* *»" .»«*• '".i_

wtJÜ.7:^'3.S5S. 2£25 Aull- Bioieh. M. 6.-. In Lwd. geb. M. " ™>oira. gj».
I. Helene Stharlensleln, Aus dam Tagebucha einer deu.seh.r, Sdj«

.nl.l.rln II Aull Bro'cb M b — , Ii Lwd. geb. M- 7.— .
Halb.«. M.Ö-

SI^W^KM* Elster SJan. -»«»™ ~
kam. Neubearbeitet und herausgegeben von Hanns Martin ttste

2 Bda Brosch. M. 9.-. In Lwd. gab. M II.-. In Halblra. M. laV

7 ^rwln Rosen. Der deutsche Lausbub In Amerika. Erinnerungen

undElnd.ifie. II. T.II. D. Aull. .Bruscb. M. 5. .
In Lwd. geb.

8 K'CaslellWvas''dem Üben eines Wiener Phlaken Neu he,.,»
'

gegeben von Adoll Saager. Biosch. M. 5.-, In Lwd gab. M. S.-.

9/10. F.'x'.'Brnnner. Bin MOn.hslebeni
aus der empfln«.m«n Zdt

'
Har.u.gegeban und elngalelial von Oskar Lang. 2 Baa. Bros* I

M. loA » Lwd. gab. M. 12.-. In Halblra. M. LS-

Verzeichnis der Ersten und Zweilen Serie
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